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Zuflucht
Nach einem Gemälde von Gabriel von Max



Cafpar Hauf er
Roman
von

Jakob Waffermann

(Sehluß)

Quandt unternimmt den letzten Sturm
auf das Geheimnis

bwoh( eine Zeitlang von einer Strafverfetzung

Hickels die Rede war, verlautete darüber
nichts Näheres und die Sache fchien all

mählich in Vergeffenheit zu geraten. Ohne Zweifel
waren da allerlei verborgene Einflüffe im Spiel.
die den Polizeileutnant ficherftellten. „Dem Mann

if
t

nicht beizukommen." fagten die Eingeweihten;

„er if
t

zu gefährlich und weiß zuviel.“ Freilich
war Hickel brauchbar im Dienft und von feinen
Untergebenen äußerft gefürchtet. Dabei wurde fein
Lebenswandel immer undurchdringlicher; außer
im Kafino und im Amt fprach er mit keinem

Menfchen. Auf der Bolizeiwache faß er halbe
Nächte, aber nur deswegem um feine Leute zu
drangfalieren.
So ar Quandt hatte ihn fürchten gelernt.

Eines achmittags im Oktober. der Lehrer faß
mit feiner Frau und Cafpar beim Kaffee, trat
plötzlich fäbelraffelnd Hickel ins Zimmer, fchritt
ohne Gruß auf Cafpar zu und fragte herrifch:
„Sagen Sie mal. Hau-fer. wiffen Sie vielleicht
etwas über den Verbleib des Soldaten Schild
knecht?“
Cafpar wurde afchfahl. Der Volizeileutnant

fixierte ihn mit glißernden Augen und donnerte7
ungeduldig über das lange Schweigen: „Wiffen
Sie etwas oder wiffen Sie nichts? Reden Sie.
Menfch. oder. fo wahr mir Gott helfe. ic

h

laffe
Sie auf der Stelle* ins Gefängnis bringen!"
Cafpar erhob fich. Ein Knopf feiner Joppe

verwickelte fich in die Franfen des Tifchtuchs.
und während er zurückwich'. fiel die Kaffeekanne
um und das fchwarze Gebräu ergoß fich über
das Linnen,
Die Lehrerin tat einen Schrei; Quandt aber

machte ein ärgerliches Geficht, denn das groß

fpurige Auftreten des Volizeileutnants verdroß
ihn. auch war es ihm um fo verwunderlicher,
als Hickel gerade Cafpar gegenüber fich feit
Monaten einer fteifen und finfteren Zurückhaltung

befliffen hatte. „Was foll er denn mit dem

Deferteur zu fchaffen haben?“ fagte er unwillig.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. M17. 10

'

„Das laffen Sie nur meine Sorge fein!“
braufte Hickel auf.

„Ohm Herr Volizeileutnant. in meinem Haufe
bitte ic

h mir ein höflicheres Benehmen aus."
verfetzte Quandt.

„Ach was! Sie find ein Schwachmatikus.
Herr Lehrer. Was nicht auf Ihrem Mift wächft.
das äftimieren Sie nicht. Ueberhaupt. was ift's
denn? Zwei Jahre find's her. feit der Menfch
bei Ihnen wohnt, und wir find genau fo klug
wie zuvor. Wenn das Ihre ganze Kunft war„
dann laffen Sie fich nur heimgeigen.“
Der Hieb faß, Quandt verbiß feinen Groll

und fchwieg.

„Aber es hat ein Ende jetzt.“ fuhr Hickel
fort; „ich werde mit dem Hofrat reden. und der

Haufer kommt zu mir in die Pflege.“
„Damit werden Sie mir bloß einen Gefallen

erweifen,“ erwiderte Quandt und verließ hoch
aufgerichtet das Zimmer.
Die Lehrerin blieb mit gefenkten Augen fitzen.

Hickel marfchierte haftig auf und ab und trocknete
mit dem Aermel feine Stirn, „Wie mir nur
ift. wie mir nur ift,“ murmelte er faft verftört.
Dann wandte er fich wieder fchimpfend an
Cafpar. „Unglückfeligen verdammt Unglückfeliger!
Was für ein Teufel hat Sie geritten! Uebrigens."
fügte er leife hinzu und ftellte fich neben Cafpar
„der Vurfche if

t

verhaftet und wird ausgeliefert.
Kommt auf die Blaffenburg. der Kerl.“

„Das ift nicht wahr.“ fagte Cafpar. ebenfalls
leife. gedehnt und etwas fingend. Er lächelte.
dann lachte er, ja

.

er lachte wobei fein Geficht

ftark erbleichte.

Hickel wurde ftutzig. Er kaufe an feiner
Lippe und fah düfter ins Leere. Plötzlich griff
er nach feiner Kappe. und mit einem böfen. eiligen
Blick auf Cafpar entfernte er fich.
Quandt warnicht gefonnen. den Schimpf.

den ihm der Polizeileutnant angetan, auf fich
fitzen zu laffen. Er befchwerte fich beim Hofrat
Hofmanm doch diefer fchien nicht fehr bereit.

fich einzumifchen. Der Lehrer nahm die Gelegen
heit wahr. noch eine andre Sache zum Austrag
zu bringen.



2 ]alcod Wallermann;

Seit Feuerbachs Tod hatte der Hofrat die

Qberaufficht über Cafpars Pflege. Auf eine

Hilfe wie die vom Grafen Stanhope war nicht
mehr zu rechnen. man hatte den Bürgermeifter
Enders und die Gemeinde um Unterftützung an

gegangen. aber ein Befchluß war noch in der

Schwebe. Einftweilen erhielt Cafpar vom Gericht
eine kleine Lohnerhöhung für feine Schreiberei;
das Geld lieferte er pünktlich dem Lehrer ab.

Die befchränkten Verhältniffe erlaubten ihm nicht
die geringfte Freiheit in feinen Ausgaben. An
fangs Oktober war er konfirmiert worden. und
mit Sehnfucht erwartete er das fogenannte Tag
geld. das ihm von der Stadt dafiir ausgefetzt
war. Ungehalten über die Verfchleppung. wandte
er fich an den Pfarrer Fuhrmann; diefer riet

ihm. er folle den Lehrer erfuchen. aufs Gemeinde
amt zu gehen. um die Auszahlung zu betreiben.

„So etwas tu' ic
h

nicht. Herr Hofrat. ic
h

mache nicht den Bittfteller. mein Stolz erlaubt
das nicht." fagte Quandt,
Der Hofrat zuckte die Achfeln. „Geben Sie

ihm doch die paar Taler einftweilen aus Ihrer
Tafche."" fagte er. „man wird's Ihnen gewiß
bald erfetzen."
„In Hinficht auf den Haufer gibt es keine

Gewißheiten." oerfetzte Quandt; „ich habe ohne
hin Auslagen genug und weiß nicht. ob ic

h

noch

lange fo zufehen kann."
Der Hofrat überlegte. „Er hat doch wohl

habende und reiche Freunde." fagte er dann.
„die können doch helfen."
„Ach du lieber Gott." feufzte der Lehrer.

„denen if
t er viel zu intereffant. als daß fi
e an

feine kleine Notdurft denken.“

„Ich will einmal morgen zu Ihnen kommen
undden Haufer fragen. wozu er denn eigentlich

fo dringend Geld braucht." fchloß der Hofrat
das Gefpräch.
Des Abends kam Cafpar noch fpät in Quandts

Zimmer und flehte ihn mit aufgehobenen Händen
an. ihn doch nicht aus dem Haus zu geben. er
wolle ja alles tun. was man von ihm verlange;

„nur nicht zum Polizeileutnant. alles. nur das

nicht.“ fagte er.
Der Lehrer beruhigte ihn nach Kräften und

fagte. davon könne vorläufig keine Rede fein. der

Bolizeileutnant habe ihn bloß fchrecken wollen.

,.Nein.“ antwortete Cafpar. „auch der foiziant
Maier hat heute auf dem Gericht davon ge
fprochen.“
,.Nun. Haufer. jeßt gebärden Sie fich aber

wie ein kleiner Knabe und find doch fchließlich
ein erwaihfener Mann.“ fagte Quandt tadelnd.
„Ich kann das nicht ganz ernft nehmen. Sie
lieben es zu übertreiben und fich kindifch zu

ftellen. Der Volizeileutnant würde Ihnen auch
nicht den Kopf abbeißen. wennfchon ic

h zugebe.

daß er bisweilen etwas derbe Manieren hat.

Aber Sie find ja jetzt auch ein Chrift in des
Wortes voller Bedeutung. und ohne Zweifel
haben Sie den Spruch fchon gehört: .Tue deinen
Feinden Gutes. damit du feurige Kohlen auf
ihrem Haupt fammelftF“
Cafpar nickie. „Es fteht ein Gefäßlein dar

über in Dittmars ,Weizenkörnern“." erwiderte er.
„Ganz recht; wir haben es ja zufammen

durchgenommen.“ fuhr Quandt lebhaft fort.
„Wiffen Sie was! Damit Sie das fchöne Merk
wort genau im Gedächtnis behalten. fchlage ich
Ihnen vor. mir Ihre eignen Gedanken dariiber
niederzufchreiben. Ich will es meinetwegen als
ein Venfum für fich betrachten und Sie können
den ganzen morgigen Nachmittag dazu ver
wenden.“
Cafpar fchien einverftanden.
Der Hofrat kam nicht. wie er verfprochen.

am nächften. fondern erft am zweitfolgenden Tag.
Als er ins Zimmer trat. redete der Lehrer gerade
mit zornigen Gebärden auf Cafpar ein. Auf die
Frage des Hofrats. was Cafpar verbrvchen habe.
fagte Quandt: „Ich muß mich doch gar zu vie(
mit ihm herumärgern. Vorgeftern ftellte ic

h

ihm
ein Thema für den deutfchen Auffatz. er oerfprach
mir. es auszuarbeiten. und er hatte den ganzen
geftrigen Nachmittag dazu Zeit. Soeben oerlang'

ic
h nun fein Heft. und hier. überzeugen Sie fich

felbft. Herr Hofrat. auch nicht eine Zeile hat er
gefchrieben. Eine folche Trägheit if

t

himmel
fchreiend.“
Quandt reichte dem Hofrat das aufgefchlagene

Heft: oben auf einer Seite ftand der Titel des

Auffatzes: „Tue deinen Feinden Gutes. damit
du feurige Kohlen auf ihrem Haupt fammelftz“
danach kam aber nichts und die Seite war leer.

„Warum haben Sie's denn nicht gemacht?“ fragte
der Hofrat kühl.
Cafpar antwortete: „Ich kann nicht.“
..Das müffen Sie können!“ rief Quandt.

„Vorgeftern haben Sie mir ja erzählt. daß der
Gegenftand in Ihrem Lefebuch behandelt ift. eine
Gedankenfolge zu finden. hätte Ihnen alfo nicht
fchwerfallen können. wenn Sie dort angekm'ipft
hätten.“

*

„Probieren Sie's doch einmal. Haufer.“ fiel
der Hofrat befänftigend ein. ..Schreiben Sie

meinetwegen nur ein paar Sätze nieder. Ich
werde mich mit dem Herrn Lehrer ins Neben

zimmer begeben. und wenn wir zurückkommen.
follen Sie uns irgend etwas vorzeigen und den
Beweis liefern. daß Sie wenigftens den guten
Willen haben.“
Quandt nickte und ging mit dem Hofrat

hinaus. Als fi
e im Wohnzimmer waren. übergab

der Hofrat dem Lehrer zwei Golddukaten und
fagte. die feien von Frau von Imhoff. der er
Cafpars Verlegenheit gefchildert habe; die gütige
Dame habe fich noch hoch entfchuldigt. daß es
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nur fo wenig fei. aber fi
e

habe über das Geld
keine freie Verfügung. ..Uebrigens war der

Haufer geftern bei mir.“ fuhr der Hofrat fort.
..und zwar kam er. um mich zu bitten. ic

h

möchte
es doch verhindern. daß er dem Polizeileutnant

in Pflege gegeben werde.“

„Es if
t

doch des Teufels; er beläftigt alle
Leute mit feinen kindifchen Miferen." klagte

Quandt. „auch mich hat er fchon darum an

gegangen.“

..Vor dem Hickel fcheint er ja eine Heiden
angft zu haben.“
..Ja. der Volizeileutnant if

t eben fehr ftreng
mit ihm.“
..Ich fagte ihm. daß von meiner Seite eine

folche Abficht nicht vorliege. und er möge nur

feine Pflicht tun. dann werde ihm niemand zu
nahe treten.“

..Sehr wahr.“
„Wir redeten noch über feine Geldkalamität.

und da wollte er nicht mit der Farbe heraus.
Ich oerfprach. ihm zu feinem Geburtstag fiinf
Taler zu fchenken. und fragte ihn. wann er Ge
burtstag habe. Darauf antwortete er traurig.
das wiffe er nicht. und' ic

h

muß geftehen. es war
da etwas in feinem Wefen. was mich rührte.
Aber fonft fchien er mir doch gar zu fchmeich
lerifch. und fein freundlich Geblinzel und Getue

mißfiel mir.“
..Leider. leider. fchmeichlerifch if

t

er. da haben
Sie recht. Herr Hofrat; befonders wo er feine
Pläne durchfetzen will.“

_ Nach diefem Meinungsaustaufch kehrten fi
e

wieder zu Cafpar zurück. Er faß am Tifch. den
Kopf in die Hand geftützt, ..Nm was haben Sie
fertiggebracht?" rief der Hofrat jooial. Er nahm
das Heft. ftutzte. da er nur einen einzigen Satz
gefchrieben fand. und las vor: „Wenn fi

e dir
Uebles an deinem Körper zugefügt haben. tue

ihnen Gutes dafür.“ - „Das tf
t

alles. Haufer?“
,.Sonderbar.“ murmelte Quandt.
Der Hofrat ftellte fich vor Cafpar hin. drehte

den Kopf gegen die Schulter und begann un
vermittelt: „Sagen Sie mal. Haufer. wen haben
Sie denn eigentlich von allen Menfchen. die Sie
bisher kennen gelernt haben. am meiften lieb

gewonnen?“ Sein Geficht fah pfiffig aus; er
hatte von feinem Amt als Gerichtsfunktionär die
Manier behalten. auch das Harmlofe mit einem
Ausdruck von fäuerlichem Spott zu äußern.
„Stehen Sie doch auf. wenn der Herr

?o
f

rat mit .Ihnen fpricht." flüfterte der Le rer
Cafpar zu.
Cafpar ftand auf. Er blickte ratlos vor fich

hin. Er witterte eine Falle hinter der Frage.
Er dachte plötzlich: Wahrfcheinlich if

t der Lehrer
darum fo böfe. daß ic

h den Auffatz nicht gemacht

habe. weil er glaubt. ic
h

halte ihn für meinen
Feind. Er fchaute zu Quandt hinüber und fagte

oerfonnen: „Den Herrn Lehrer hab' ic
h am

liebften.“
Der Hofrat wechfelte mit Quandt einen Blick

des Einoerftändniffes und rc'iufperte fich be

deutfam.
Aha. ein Beftechungsoerfuch. dachte Quandt

und war ftolz darauf. nicht im mindeften von
der Antwort erbaut zu fein.
Cafpars Leben wurde nun immer einförmiger

und zurückgezogener. Er hatte niemand. mit dem
er eine vertrauliche Unterhaltung führen konnte.

Frau von Kannawurf ließ auch nichts von fich
hören. und das wurmte ihn denn doch. trotzdem
er behauptet hatte. an Briefen fei ihm nichts
gelegen. Wo war fi

e überhaupt? Lebte fi
e noch?

Er mochte oft nicht ausgehen. alle Wege waren
ihm verhaßt. jede Verriehtung fand ihn lau. Zu
dem war das Wetter immer fchlecht. der November
brachte gewaltige Stürme. und fo faß er in der
freien Zeit auf feinem Zimmer. glitt mit den
Blicken über die Hügelränder oder ftreifte bang
den Himmel und finnierte unabläffig. Er wartete.
wartete. Einmal ging er insgeheim in die Kaferne
und erkundigte fich oorfichtig. ob man dort etwas
über Schildknecht wiffe. Man konnte ihm keine
Auskunft geben. Das nährte die verflackernde
Hoffnungsflamme. aber in den darauffolgenden
Tagen fühlte er fich krank und wollte fich des

Morgens kaum zum Verlaffen des Bettes ent

fchließen. Es kamen noch manchmal Fremde zu
Befuch; er verhielt fich ftörrifch und einfilbig.
Wenn er aufgefordert wurde. in Gefellfchaft zu
gehen.

fagte
er bitter: ..Was foll mir das

Schwälzen." Als er eines Abends über den
Schloßplatz ging und an der mächtigen Faffade
mit den hohen. immer gefchloffenen Fenftern
emporfah. glaubte er in den leergedachten Seilen
übergroße Geftalten wahrzunehmen. die ihn feind
felig beobachteten. Sie fchienen alle in Vurpur
gekleidet. mit goldenen Ketten um den Hals. Ein
grenzenlos ermattender Schmerz drückte ihn nieder.
und er war nahe daran. fich auf das Bflafter
zu werfen und zu heulen gleich einem Hund.
Zu Anfang Dezember. es war an einem

Donnerstag. abends nach Tifch. fragte Quandt
Cafpar. ob er feine Ueberfetzung für morgen fchon
fertig habe. Cafpar erwiderte in ernfter Stim
mung. doch mit unaufrichtiger Freundlichkeit. wie
es Quandt vorkam. ja

.

er fe
i damit fertig, Quandt

nahm das Buch. zeigte ihm. wie groß die Auf
gabe fei. und fragte noch einmal. ob er denn

wirklich fo weit überfetzt habe.
Cafpar bejahte. „Ich bin fogar noch um

einen Abfaß weitergekommen.“ fagte er.
Quandt glaubte es nicht; es war ihm un

wahrfcheinlich; die Aufgabe enthielt ein paar Fälle.
mit denen Cafpar nicht allein hätte fertig werden
können und bei denen er feine Hilfe unbedingt
hätte in Anfpruch nehmen müffen. Jndes fand
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er es für gut„ im Beifein feiner Frau nichts
weiter zu bemerken, fvndern ihn ungeftört auf
fein Zimmer gehen zu laffen.
Ungefähr fünf Minuten fpäter ergriff Quandt

das lateinifche Elementarbuch und folgte Cafpar.
Cafpar hatte die Tür fchon zugeriegelt- und be
vor er öffnete„ fragte er„ ob der Lehrer noch
etwas wünfche. „Machen Sie auf!“ befahl
Quandt kurz. Als er drinnen warf las er ihm
einige willkürlich herausgeriffene Sätze vor und

erfuchte ihn zu fagem wie er es überfetzt habe.
Cafpar fchwieg eine Weilej dann entgegnete er
er habe bloß präpariert er wolle erft jetzt über
fetzen., Quandt blickte ihn ruhig an. fagte aus
drucksvoll: „Sm“ wünfchte gute Nacht und ent

fernte fich.
Drunten erzählte er den Sachverhalt feiner
Frau. und fi

e kamen überein. daß dahinter ein

bübifcher Trotz ftecke. weiter nichts. Am andern
Morgen berichtete er auch dem Hofrat dariiber
diefer fchrieb ein kurzes Briefchen an Cafpar und
gab es dem Lehrer mit. Cafpar las das Schreiben
in Quandts Gegenwart. und als er zu Ende
wan reichte er es dem Lehrer, fichtlich verftimmt,
In dem Brief warnte ihn der Hofrat fchonend
vor Eigenfchaftem denen nur gemeine Naturen

fich überließenj die jedoch fo war der Wortlaut
„unferm Haufer leider nicht fremd zu fein
fcheinen".
Am felben Abendj wiederum nach dem Nacht

mahl, brachte Quandt eines der Uebungshefte
Cafpars zum Vorfchein und fagte: „Aus diefem
Heft if

t ein Blatt herausgefchnitten, Haufer. Sie
wiffen doch„ daß ic

h

Ihnen das fchon zahllofe
Male verboten habe.“
„Ich hatte in das Blatt einen Flecken g

e

macht. und den wollte ic
h

nicht in der Schrift
haben„n verfetzte Cafpar.
Statt aller Antwort forderte Quandt den

Jüngling auf. mit ihm in fein Studierzimmer
zu kommen. Seiner Frau fagte er. fi

e möge die

Kerze anzünden. ergriff die Lampe und fchritt
voran. Im andern Zimmer angelangtj fchloß
er forgfa'ltig beide Türem hieß Cafpar Platz
nehmen und begann: „Sie werden mir doch wohl
nicht zumuten. daß ic

h Ihre Ausrede für bare
Münze nehme?“
„Was für eine Ausrede ?“ fragte Cafpar matt.
„Num das mit dem Flecken. Ich glaube

nicht an diefen Flecken."
„Warum wollen Sie es denn nicht glauben?"
„Sie kennen doch das Sprichwort: Wer ein

mal lügt, dem glaubt man nichtx und wenn er

auch die Wahrheit fpricht. Siej lieber Freund„
lügen öfter als einmal."

„Ich lüge nicht.“ erwiderte Cafpar ebenfo
matt und tonlos.

„Das getrauen Sie fich mir ins Geficht zu
behaupten?“

„Ich weiß nicht. daß ic
h lüge.“

„Q- ichelmifcher Rabulift!“ rief Quandt bitter.
„Wenn ic

h Ihre häufigen Unwahrheiten nicht
jedesmal berede. fo beftimmt mich dazu die nach
und nach gewonnene Einfichß daß ic

h Sie von
dem Uebel doch nicht heilen kann. Wozu alfo
foll ic

h

mich vergeblich grämen? Sie find ge
wohntj fo lange nein zu fagenj bis man Sie der
maßen überführt hat. daß Sie nicht mehr nein
fagen können„ und dann fprechen Sie dennoch
kein Ia.“
„Soll ic

h ja fagen. wenn nein tft? Beweifen
Sie mit; daß ich gelogen habe.“ Cafpar fah
den Lehrer mit einem jener Blicke am die diefer
als tückifch zu bezeichnen pflegte.
„Ach, Haufen wie fchmerzt es mich, Sie mir

gegenüber fo zu fehen-n verfetzte Quandt. „Ich
bin um Beweife nicht verlegen und habe fo viele,

daß ic
h gar nicht weiß. wo ic
h anfangen foll.

Erinnern Sie fich nicht an die Gefchichte mit
dem Leuchter? Sie behaupteten- die Handhabe

fe
i

abgebrochen. und es if
t

doch unwiderleglich
nachgewiefenj daß fi

e abgefchmolzen war?“
„Es war fo. wie ich gefagt habe.“
„Damit laffe ic

h

mich nicht abfpeifen. Sie
können übrigens verfichert fein„ daß ic

h mir den
Vorfall mit allem Fleiß notiert habe„ nämlich
fchriftlich„ um nötigenfalls vollftändige Rechen
fchaft über Sie geben zu können."
Cafpar machte ein fehr betroffenes Geficht;

er fchwieg.

„Aber das Eigentlichej was ic
h

Ihnen vorzu
halten habe„ kommt noch, lieber Freund" be
gann Quandt nach einer Baufe. während welcher'
man den Sturmwind gegen die Fenfter donnern
und im Kamin wimmern hörte. „Es ift jetzt
endlich an der Zeit, daß Sie einem Mann wie
mir„ der an Ihrem Schickfal ungeheuchelten An
teil nimmt, reinen Wein einfchc'tnken. Sie fcheinen
immer noch der Meinungj die ganze Welt ftehe
Ihrem Märchen von der geheimnisvollen Ein
kerkerung oder gar von der hohen Abkunft gläubig
gegenüber. Sie befinden fich in einem fchmäh

lichen Irrtumj lieber Haufer. Anfangs. ic
h

gebe

es zu„ hat man fich damit als einem rätfelhaften
Vorgang befchäftigh aber nach und nach find
doch alle vernünftigen Menfchen zu der Einficht
gelangt, daß fi

e das prer - laffen Sie mich
die Eigenfchaft nicht nennen, deren Opfer fi

e

geworden waren. Ich kann mir wohl denten„
Haufen daß Sie den Anfchlag urfprünglich nicht

fo weit treiben wollten. Im vorigen Winter,
als die Schrift des Vräfidenten erfchienen war.
da zeigten Sie fich felbft erfchrocken von den
Folgen Ihrer Tan und Sie erinnerten mich an
ein Kind, das ein bißchen mit dem Feuer gefpielt
hat und unverfehens das ganze Haus in Flammen
fieht, Sie fürchteten, den Futterplah zu ver
lierenj den Sie fich durch Ihre Pfiffigkeit ver
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fchafft hatten. Sie mußten gerade da eine Ent
deckung und die wohlverdiente Strafe fürchten.
wo Ihre verblendeten Freunde das Glück fiir
Sie fahen. Prüfen Sie fich doch in Ihrem
Innern. ob ic

h

nicht recht habe."
Cafpar fah dem Lehrer mit einem leblofen

Blick ins Auge. .

„Schönz ic
h will Sie nicht zur Antwort

zwingen.“ fuhr Quandt mit diifterer Befriedigung
fort. „Es ift nun wieder ftill um Sie geworden,
Haufer. Eigentümlich ftill ift es geworden. Man
will fich nicht mehr recht um Sie kümmern. So
ftil( war es auch damals um Sie geworden. be
vor der angebliche Mordanfall im Haufe des

Profeffors Daumer fich ereignet hat. Kein Menfch
unter all den vielen Taufenden. welche die Stadt
Nürnberg bewohnen. hat zur kritifchen Zeit oder
fpäter eine Perfon beobachtet. die auch nur im

entfernteften im Zufammenhang mit einer folchen
Greueltat gedacht werden konnte. Ihre Freunde
glaubten trotzdem an den oermummten Unhold.

fo wie fi
e an den phantaftifchen Kerkermeifter

glaubten. der Sie das Lefen und Schreiben ge
lehrt haben foll. Nichtsdeftoweniger hat Sie der

Vrofeffor Daumer alsbald vor die Tür gefetzt.
Ek wird wohl gewußt haben. warum, Und heute
fieht Ihre Sache fo. daß Sie fich entfchließen
müffen. Ihre mächtigften Gönner. der Staats
rat. der Lord Stanhope, die Frau Behold. haben
das Zeitliche oerlaffen, Erkennen Sie darin nicht
einen Wink des Himmels? Es hat ja nun keinen
Zweck mehr für Sie. die Fiktion aufrechtzuerhalten.
Sie find doch jetzt ein Mann. Sie wollen doch
ein nützliches Glied der menfchlichen Gefellfchaft
werden, Sprechen Sie zu mir. Haufer. eröffnen
Sie fich! Sprechen Sie mit Ihrem wahren
Mund, aus wahrem Herzen!"'
„Ia. was foll ic

h denn fprechen?" fragte
Cafpar dumpf und langfam. indes feine Geftalt
oerfiel wie die eines Greifes und auch in feinem

Geficht lauter greifenhafte Falten entftanden.
Der Lehrer trat zu ihm und ergriff feine

fchwere fteinkalte Hand. „Die Wahrheit follen
Sie fprechen!" rief er befchwörend. „Ach. Haufer.
es if

t

fa ein Iammer. Sie anzufchauen, wie das
fchlechte Gewiffen gefpenfterhaft aus jedem Ihrer
Blicke lugt. Ihr Gemüt if

t bedrückt. Auf!
die gequälte Bruft. Haufer!

Lanfien

Sie endlich
einmal die Sonne hineinfcheinen! ut. Mut. Ver
trauen! Die Wahrheit! Die Wahrheit!“ Er packte
Cafpar am Kragen des Rocks. als wolle er ihm
mit feinen Händen das Geheimnis entreißen.
Was denn? Was denn? dachte Cafpar, und

fein Blick flatterte wehevoll umher.
„Ich will Ihnen entgegenkommen,“ fagte

Quandt. „Knüpfen wir an ein Greifbares an.

„Als Sie nach Nürnberg kamen. zeigten Sie
einen Brief, Sie trugen in den Tafchen Ihres
perfchnittenen Fracks mehrere Bücher. es waren

alte Mönchsfchriften. darunter eine mit dem Titel:
,Kunfh die verlorenen Iahre einzubringen“. Wer
hat den Brief gefchrieben? Wer hat Ihnen die

Bücher gegeben?“
.,Wer? Der. bei dem ic

h gewefen.“

„Das if
t ja klar.“ perfeizte Quandt mit er

regtem Lächeln. „aber Sie follen mir fagen. wie
der hieß, bei dem Sie gewefen. Sie werden

mich doch nicht für fo närrifch halten. daß ic
h

glaube. Sie wüßten das nicht. Ohne Zweifel
war es doch Ihr Vater oder Ihr Oheim oder
ein Bruder oder ein Spielgenoffe. gleichoiel.
Haufer! Stellen Sie fich vor. Sie befanden fich
vor Gottes Angeficht. Und Gott wiirde fragen:
,Woher kommft du? Wo if

t deine Heimat. der
Qrt. wo du geboren bift? Wer hat dir einen
falfchen Namen angedichtet und wie heißt du mit

dem Namen. den du in der Wiege empfangen
haft? Wer hat dich unterrichtet und angelernt.
die Menfchen zu täufchen?" Was wiirden Sie

in Ihrer Seelennot antworten. was antworten.
wenn der erhabene Gott Sie zur Rechtfertigung
aufforderte. zur Sühnung des oeriibten Trugs?"
Cafpar ftarrte den Lehrer atemlos an, Das

?l
a
t

ftockte ihm. Die ganze Welt verkehrte fich

1 m.

„Was würden Sie antworten?" wiederholte
Quandt mit einem Ton zwifchen Angft und
Hoffnung; ihm fchien es. als fe

i

er nahe daran.
die verfchloffene Pforte zu fprengen.
Cafpar ftand fchwerfällig auf und fagte mit

zuckendem Mund: „Ich würde antworten: ,Du
bift kein Gott. wenn du folches von mir ver
langft,“'
Quandt prallte zurück und fchlug die Hände

zufammen. „Läftererl“ fchrie er mit durch
dringender Stimme. Dann ftreckte er den rechten
Arm aus und rief: „Hebe dich weg. du Unzucht.
du oerfluchter Lügengeift! Hinaus mit dir. In
famer! Befudle meine Luft nicht länger!“
Cafpar kehrte fich um. und während er nach

der Türklinke taftete. krächzte hinter ihm die

Wanduhr zehn Schläge in das Sturmgebrodel.
Seufzend. fchlaflos wälzte fich Quandt die

ganze Nacht auf den Kiffen. Seine Heftigkeit
mochte ihn gereuen. denn im Lauf des folgenden
Tages fuchte er fich Cafpar wieder zu nähern.
Aber Cafpar blieb kalt und in fich gekehrt.
„Aber Haufer. Sie effen ja gar nichts mehr."

fagte die Lehrerin beforgt.

„Ich habe keinen Appetit.“ erwiderte Cafpar;
„kaum daß ic

h angefangen habe zu effen. bin ic
h

auch fchon fatt." ,

Am Mittwoch, dem elften Dezember, kam
Quandt verfpätet und fehr erregt zu Tifch. Er

h
a
tt
e

auf dem Heimweg von der Schule einen

eftigen Auftritt mit einem Fuhrknecht gehabt.
der in der bergigen Bfarrgaffe fein Pferd zu
'fchanden gefchlagen hatte, weil es den fchwer
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beladenen Wagen nicht zum Hafenmarkt hinauf

ziehen konnte. Quandt hatte dem rohen Kumpan
Vorftellungen gemacht und einige hinzukommende
Bürger zu Zeugen der unmenfchlichen Quälerei
angerufen. Dafür war der Fuhrknecht mit er

hobenem Veitfchenftiel auf ihn losgegangen und

hatte ihn angebrüllt. er folle fich zum Teufel

fcheren und fich nicht um Sachen kümmern. die

ihn nichts angingen. „Gott fe
i

Dank if
t mir

der Name des Kerls bekannt. und ic
h werde dem

Volizeileutnant dariiber Meldung erftatten." fchloß
Quandt. Er wurde nicht müde zu befchreiben.
wie der armfelige Kleppper vor dem Gefährt
immer wieder vergeblich an den Strängen ge
zerrt habe und wie das fchwarze Blut unter feinen
Rippen hervorgequollen fei. „Der Spitzbube."
grollte er. „ich werde es ihm zeigen. ein Tier fo

zu rackern."

Nachher. als Cafpar weggegangen war. fra te
ihn feine Frau. ob es ihm denn nicht aufgefa en

fei. daß Cafpar gar kein Wort über die Gefchichte
fallen gelaffen habe.
.,Ia. er war ganz ftumm. es if

t mir auf
gefallen." beftätigte Quandt.
Eine halbe Stunde darauf ging er in Cafpars

Zimmer und bat ihn. die fchriftliche Anzeige
gegen den Fuhrknecht. die er verfaßt hatte. m

der Wohnung Hickels abzugeben. Um drei Uhr
kehrte Cafpar mit der Nachricht zurück. der

Volizeileutnant habe einen mehrtägigen Urlaub
genommen und fe

i

verreift.

Zenjng. Zuj temporia
Es gefchah am übernächften Tage. einem Frei

ta . als Cafpar kurz nach zwölf das Gerichts
ge äude verlaffen wollte. daß er im Korridor
vor der unteren Treppe von einem fremden Herrn
angefprochen wurde. einem anfcheinend fehr vor
nehmen Mann. der groß und fchlank war. einen
fchwarzen Backen- und Kinnbart trug. und der
ihn aufforderte. ihm wenige Minuten Gehör zu
fchenken.
Cafpar ftutzte. denn in der Stimme des

Mannes war etwas fehr Dringliches und etwas
fehr Achtungsvolles.
Sie gingen ein paar Schritte feitwc'irts von

der Treppe. wo niemand vorüberkommen konnte.
Der Fremde lächelte ermutigend. als er Cafpars
fcheues Wefen bemerkte. und begann fogleich in

derfelben dringlichen und achtungsvollen Weife:
„Sie find Cafpar Haufer? Bis heute find Sie
es gewefen. Morgen werden Sie diefen Namen
abftreifen. Wie mich fchon der erfte Blick in

Ihr Geficht belehrt und erfchüttert hat! Prinz.
mein Prinz! Erlauben Sie mir. Ihnen die Hand
zu küffen.“
Er bückte fich rafch und küßte ehrfurchtsvoll

Cafpars Hand.

Cafpar hatte keine Worte. Er fah aus wie
einer. dem plötzlich das Herz ftillfteht.
„Ich komme vom Hof. ic

h komme als Ab
gefandter Ihrer Mutter. ich komme. Sie zu holen.“ -

fuhr der Fremde fort. nicht weniger haftig. nicht
weniger refpekterfüllt. „Ich vermute. daß Sie
feit langem darauf vorbereitet find. Doch müffen
wir auf der Hut fein, Wir haben große Hinder
niffe zu fcheuen, Sie miiffen mit mir entfliehen,
Alles ift bereit. Die Frage if

t

nur. ob Sie willens
find. fich ohne Rückhalt mir anzuvertrauen. und
ob ic

h

auf Ihre unbedingte Verfchwiegenheit
rechnen darf ?“
Wie follte Cafpar imftande fein. darauf zu

antworten? Er fchaute in das Geficht des
Mannes. das ihm in jeder Beziehung außer
gewöhnlich. ja märchenhaft erfchien. und mit
ftupider Aufmerkfamkeit haftete fein Blick auf den

zahllofen kleinen Blatternarben. die auf der Nafe
und den Wangen des Fremden fichtbar waren.

„Ihr Schweigen if
t

für mich beredt.“ fagte
der Fremde mit einer fchnellen Verbeugung. „Der
Plan ift der: Sie finden fich morgen nachmittag
um vier Uhr im Hofgarten ein. und zwar neben
der Lindenallee. wenn man vom Freibergfchen

Haus kommt. Man wird Sie von dort zu einem
bereitftehenden Wagen führen. Die einbrechende
Dunkelheit wird unfre Flucht begünftigen, Kommen

*

Sie ohne Mantel. fo wie Sie find; Sie werden
ftandesgemäße Kleider finden. Bei der erften
Raftftation an der Grenze. die wir in drei
Stunden erreichen können. werden Sie fich um
kleiden. Ich bin Ihnen unbekannt. Sie follen
fich dem Unbekannten nicht auf Treu und Glauben
übergeben. Bevor Sie in den Wagen fteigen.
werde ic

h

Ihnen ein Zeichen behändigen. an dem
Sie unzweifelhafterkennen werden. daß ic

h

zu
meinem Auftrag von Ihrer Mutter bevoll
mächtigt bin."
Cafpar rührte fich nicht. Nur fein ganzer

Körper fchwankte ein wenig. als wäre er erftarrt
und der Wind drohe ihn umzublafen.
„Darf ic

h dies alles als abgemacht anfehen?“
fragte der Fremde.
Er mußte die Frage wiederholen, Da nickte

Cafpar - ernfthaft. fchwer. und auf einmal war
ihm die Kehle wie verbrannt.

..Werden Sie fich zur beftimmten Stunde
am beftimmten Vlatze einfinden. mein Prinz?"
Mein Prinz! Cafpar wurde leichenblaß. Er

fchaute wieder die Blatternarben mit verzehrender
Aufmerkfamkeit an. Dann nickte er abermals.
mit einer Bewegung. die den Schein von Kälte
oder von Verfchlafenheit hatte.
Der Fremde lüpfte mit demutsvoller Höflich

keit den Hut; hierauf ging er und verfchwand in

der Richtung egen die Schwanengaffe.

Während es ganzen Auftrittes. der etwa
acht bis zehn Minuten gedauert hatte. war alfo
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nicht ein einziges Wort aus Eafpars Lippen ge
kommen.
War es Freude. die Cafpar empfand? War

Freude fo befchaffen. daß einen dabei fror bis ins
Mark? Daß beftändig Schauder über den Rücken
liefen wie kaltes Waffer?
Er machte immer nur ein halb Dutzend Schritte

und hielt dann inne. weil er glaubte. der Erd
boden finke unter feinen Füßen. Menfchen. geht
mir aus dem Weg. dachte er; weh mich nicht
an. Schnee; Wind. fe

i
nicht fo wild. Er be

trachtete feine Hand und berührte mit der Spitze
feines Fingers ftarr nachdenklich die Stelle. auf
die der Fremde ihn geküßt.
Warum arbeiten die Schuftergefellen noch. es,

if
t ja Mittagszeit. griibelte er. als er im Vorbei

gehen in einen Laden blickte. Unaufhörlich rannen
die Schauder über den Nacken herab.
Es war fchön. zu wiffen. daß mit jedem

Schritt. mit jedem Blick. mit jedem Gedanken
Zeit verging, Denn darum handelte es fich jeßt
ganz allein: daß die Zeit verging.
Als er nach Haufe kam. fagte er zur Magd.

er wolle nichts effen. und fperrte fich in feinem
Zimmer ein, Er ftellte fich ans Fenfter. und
während ihm die Tränen über die Backen liefen.
fagte er: „Dukatus if

t gekommen.“
Erft als es völlig finfter war. zündete Cafpar

das Licht an. Die Lehrerin fchickte herauf und
ließ fragen. ob er nichts zu fich nehmen wolle.
Er bat um ein Stück Brot und ein Glas Milch.
Dies wurde gebracht. Sodann fing er an. feine
Laden auszuräumen; einen ganzen Stoß von
Papieren und Briefen warf er ins Feuer. die

Schreibhefte und Bücher ordnete er mit peinlicher
Sorgfalt. Er öffnete eine Truhe und zog unter
mancherlei Kram das Holzpferdchen hervor. das
er noch von der Gefangenfchaft auf dem Befiner
turm her befaß. Er betrachtete es lange; es war
weiß lackiert. mit fchwarzen Flecken. und hatte
einen Schweif. der bis auf das Brettchen fiel.

Q Rößlein. dachte er. haft mich manches Iahr
begleitet. was wird nun aus dir? Ich will
wiederkommen und dich holen. und einen filbernen
Stall werd' ic

h dir bauen. Damit ftellte er das
Spielding behutfam auf ein Ecktifchchen neben

dem Fenfter.
Um neun Uhr begab er fich zur Ruhe. Er

fchlief feft. fpäter in der Nacht *hörte er alle
Biertelftundenfchläge von den Kirchen. Bisweilen
richtete er fich auf und fchaute beklommen in die

Finfternis. .

Es war eine lange Nacht.
Des Morgens ging er wie gewöhnlich aufs

Gericht. Er verrichtete feine Schreibarbeit wie
mit oerfchleierten Augen. Um e

lf Uhr klappte er
das Tintenfaß zu. räumte auch hier alles fäuber
lich zufammen und entfernte fich ftill.
Quandt war wegen einer Lehrerkonferenz über

Mittag vom Haufe fort. Cafpar faß mit der
Frau allein bei Tifch. Sie fprach beftändig vom
Wetter, „Der Sturm hat den Schlot auf unferm
Dach umgeriffen." erzählte fie. „und der Schneider
Wüft von nebenan if

t

durch die herunterfallenden
Ziegel beinahe erfchlagen worden.“

Cafpar blickte fchweigend hinaus: er konnte
kaum das gegenüberliegende Gebäude fehen;
Regen und Schnee untermifcht wirbelten durch
die oerdunkelte Gaffe.
Cafpar a

ß nur die Suppe; als das Fleifch
kam. ftand er auf und ging in fein Zimmer.
Bank( drei Uhr kam er wieder herunter. nur

mit feinem alten braunen Rock bekleidet und ohne
Mantel.
„Wo wollen Sie denn hin. Haufer?“ rief

ihn die Lehrerin von der Küche aus an.

„Ich muß beim Generalkommiffär etwas

holen.“ entgegnete er ruhig.

..the Mantel? Bei der Kälte?" fragte die
Frau erftaunt und trat auf die Schwelle.
Er fah zerftreut an fich herab. dann fagte er:

.,Adieu. Frau Lehrerin.“ und ging.;
Bevor er die Haustür fchloß. warf er noch

einen Abfchiedsblick in den Flur. auf das ge
fchweifte Geländer der Treppe. auf den alten
braunen Schrank mit den Meffingfchnallen. der

zwifchen Küchen- und Wohnzimmertür ftand. auf
das Kehrichtfaß in der Ecke. das mit Kartoffel
fchalen. Käferinden. Knochen. Holzfpänen und
Glasfplittern angefüllt war. und auf die Katze.
die ftets heimlich und genäfchig hier herumfchlich.
Trotz des blihhaft fchnellen Anfchauens diefer
Dinge fchien es Cafpar. als ob er fi

e nie deut

licher und nie fo abfonderlich gefehen hätte.
Als die Klinke eingefchnappt war. ließ der

fchier unerträgliche Druck. der feine Bruft ver

fchnürte. ein wenig nach. und feine Lippen ver

zogen fich zu einem fchalen Lächeln.
Dem Lehrer werd7 ic

h

fchreiben. dachte er;
oder nein. beffer if

t

es. felber zu kommen; wenn
der Winter vorbei ift. werd' ic

h kommen und

mit dem Wagen vors Haus fahren; ic
h werd'

es einrichten. daß es Nachmittag fein wird. da

if
t er daheim. Wenn er vors Tor tritt. werd'

ic
h

ihm nicht die Hand reichen. ic
h will mich

ftellen. als ob ic
h ein andrer wäre. in meinen

fchönen Kleidern wird er mich ja nicht erkennen.
Er wird einen tiefen Bückling machen: „Wollen
Euer Gnaden gnädigft eintreten?“ wird er
fprechen. Wenn wir im Zimmer find. fiell' ic

h

mich vor ihn hin und frage: „Erkennen Sie mich
nun ?" Er wird auf die Knie fallen. aber ic

h

reiche ihm die Hand und fage: „Sehen Sie jetzt
ein. daß Sie mir unrecht getan haben ?“ Er wird
es einfehen. ,.Ei.“ fag' ich. „zeigen Sie mir doch
mal Ihre Kinder und fchicken Sie nach dem
Volizeileutnant." Den Kindern werd' ic

h

Gefchenke

bringen. und wenn dann der Bolizeileutnant
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kommt. zu dem werd' ic
h

nicht reden. den werd'
ic
h nur anfchauen. nur anfchauen . . .

Von der Gumbertuskirche fchlug es halb vier.
Es war noch viel zu früh. Auf dem unteren
Markt ging Cafpar rings an den Häufern herum.
Bor dem Pfarrhaus blieb er eine Weile finnend
ftehen. Infolge feiner inneren Hitze fpürte er
die Kälte kaum. Er fah nur wenige Leute. die.
wie vom Wind gepeitfcht. fchnell vorüberhufchten.
Als er fich von der Hofapotheke rechts gegen

den Schloßdurchlaß wandte. fchlug es dreiviertel.
Da rief jemand; er blickte empor. der Fremde
von geftern ftand neben ihm. Er trug einen
Mantel mit mehreren Kragen und darüber noch
einen Belzkragen. Er verbeugte fich und fagte
ein paar höfliche Worte. Cafpar verftand ihn
nicht. denn der Wind war gerade fo heftig. daß
man hätte fchreien müffen. um einander zu hören.

Daher machte der Fremde bloß eine Gebärde.
durch die er Cafpar bat. mit ihm gehen zu dürfen.
Offenbar war er felbft eben im Begriff gewefen.
den Qrt des Stelldicheins aufzufuchen.
Bis zum Hofgarten waren es nur noch wenige

Schritte. Der Fremde öffnete das Türchen und

ließ Cafpar den Vortritt. Cafpar ging voran.
als ob es fo fein müffe. Eine Mifchung von
einfältiger Ergebenheit und ruhigem Stolz zeigte
fich in feinem Geficht. um mit fonderbarer Nafch
heit einem Ausdruck des Grauens Platz zu machen.
denn der Augenblick war zu ftark. er konnte feine
Wucht nicht ertragen. In dem Zeitraum. den
er brauchte. um von dem Bförtchen über den

dichtbefchneiten Qrangerieplah zu den Bäumen

der erften Allee zu gehen. durchlebte er in feinem
Innern eine Reihe gänzlich unzufammenhängender
Szenen aus ferner Vergangenheit. eine Er
fcheinung. die von Seelenforfchern auf diefelbe
Wurzel zurückgeführt werden kann wie etwa die.
daß ein von _einem Turm Fallender während der

Zeit des Sturzes fein ganzes -Dafein an fich
vorübergleiten fieht. Er erblickte zum Beifpiel
die

Amfel.

die mit ausgebreiteten Flügeln auf
dem Tich lag; dann fah er mit ungemeiner
Deutlichkeit den Wafferkru . aus dem er in feinem
Kerker getrunken; dann fa

h
l

er eine fchöne goldene

Kette. die ihm der Lord aus feinen Schätzen ge
zeigt. womit die angenehme Empfindung ver

bunden war. die ihm Stanhopes weiße. feine
Hand erregte; ferner fah er fich im Saal der
Nürnberger Burg. wohin Daumer ihn geführt.
und feine Auge weilte auf der fanften Linie
einer gotifchen Fenfterwölbung mit einem Ent

zücken. das er damals ficherlich nicht verfpürt hatte.
Sie kamen zum Kreuzweg. da eilte der

Fremde voraus und gab mit erhobenem Arm
irgendein Zeichen. Eafpar gewahrte hinter dem

Gebüfch noch zwei andre Berfonen. deren Ge

fichter durch die aufgeftellten Mantelkragen völlig

verhiillt waren.

„Wer find diefe?" fragte er und zauderte.
weil er annahm. hier fe

i

der verabredete Platz.
Mit den Blicken fuchte er den Wagen. Das

-

Schneegeftöber erlaubte jedoch nicht weiter als

zehn Ellen zu fehen.
„Wo if

t der Wagen?" fragte er. Da der

Fremde auf beide Fragen nicht antwortete. fchaute
er ratlos gegen die zwei hinter dem Gebüfch.
Diefe näherten fich oder es fchien wenigftens fo.
Sie riefen dem Blatternarbigen etwas zu. erft
der eine. dann der andre. Darauf entfernten

fi
e

fich wieder und ftanden dann auf der andern
Seite des Wegs.
Der Fremde drehte fich um. griff in die

Tafche feines Mantels. brachte ein lilafarbenes
Beutelchen zum Borfchein und fagte mit heiferer
Stimme: ..Oeffnen Sie es; Sie werden darin

d
:: Zeichen finden. das uns Ihre Mutter iiber

g ,|
1

Cafpar nahm das Beutelchen entgegen.

Während er fich bemühte. die Schnur zu ent
knüpfen. durch die es zugebunden war. hob der

Fremde einen langen. blihenden Gegenftand in

der Fauft und fchnellte mit dem Arm gegen

Cafpars Bruft.
Was if

t das? dachte Cafpar beftürzt. Er
ühlte etwas Eiskaltes tief in fein Fleifch glitfchen.

ch Gott. das fticht ja. dachte er und wankte
dabei. Den Beutel ließ er fallen.

.Q ungeheurer. ungeheurer Schrecken! Er
griff nach einem der Baumftämmchen und ver

fuchte zu fchreien. aber es ging nicht. Auf einmal

brach er in die Knie. Bor feinen Augen wurde
es fchwarz. Er wollte den Fremden bitten. daß
er ihm helfe. doch die Füße des Mannes. die er

noch eine Sekunde zuvor gefehen. waren ver

fchwunden. Die Schwärze vor den Augen wich
wieder; er fah fich um; niemand war mehr da;

auch die beiden hinter dem Gebilch waren nicht
mehr da.

-

Er kroch nun auf allen vieren ein wenig am
Gebüfch entlang und fenkte den Kopf herunter. um

fein Geficht vor dem naffen Schneeftaub zu fchühen.
den ihm der Wind entgegenfpritzte. Er machte
ein paar Bewegungen mit dem Körper. als fuche
er in der Erde eine Höhlung zum Hineinfchlüpfen.
konnte dann nicht weiter und blieb fihen. Ihm
fchien. als riefle etwas im Innern feines Leibes.
Es fror ihn jetzt erbärmlich.
Möcht' fehen. was in dem Beutel ift. dachte

er. während feine Zähne klapperten. Q un
geheurer Schrecken. der ihn abhielt. nach jener
Stelle zu blicken. wo der Fremde geftanden.
Wenn ic

h nur ein Wort wüßte. durch das
mir leichter würde. dachte er. wie einer. der fich
durch Zauberformeln zu fchützen wähnt. Und er

fagte zweimal: .,Dukatus“.

Welches Wunder. plötzlich ward ihm leicht.
Er glaubte aufftehen und nach Haufe gehen zu
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können. Er erhob fich. Er fah. daß er gehen
konnte. Nachdem er einige taumelnde Schritte
gemacht. fing er an zu laufen. Ihm' war. als
ob fein Körper ohne Schwere fei. ihm war. als
fliege er. Er lief. lief. lief. Bis zum Tor des
Gartens; über den Schloßplatz; über den Markt
an der Kirche vorbei; bis zum Kronacher Buck.
bis in den Flur des Quandtfchen Haufes; lief.
lief. lief,

In Schweiß gebadet. ftürzte er in den Flur.
Weiter ging's nicht mehr; keuchend lehnte er fich
an die Wand. Die Magd gewahrte ihn zuerft.
Ueber fein Ausfehen entfetzt. gab fie einen geilen
den Schrei von fich. Da kam Quandt aus der
Stube; feine Frau folgte ihm.
Cafpar ftarrte ihnen entgegen. fprach aber

nichts. fondern deutete bloß auf feine Bruft.
'

„Was if
t gefchehen?" fragte Quandt rauh

und kurz.
..Hofgarten - geftochen." ftammelte Cafpar.
Und Quandt? Quandt fchmunzelte. fchmun

zelte feltfam. „Wo find Sie denn geftochen. mein
Lieber?“ fragte er gedehnt.
Wieder deutete Cafpar auf feine Bruft.
Quandt knöpfte ihm Roä. Wefte und Hemd

auf. um die Wunde anzufchauen. Richtig. da
war ein Stich. nicht größer als eine Hafelnuß.
Aber nicht die geringfte Spur von Blut war
zu bemerken. Eine Wunde ohne Blut. das gibt
es nicht; das if

t wie eine Behauptung ohne
Beweis.

„Alfa geftochen." fagte Quandt. „So laffen
Sie uns fofort umkehren und zeigen Sie mir den

Platz im Hofgarten. wo das paffiert fein foll.“
fügte er energifch hinzu. ..Was haben Sie denn

zu diefer Stunde und bei folchem Wetter im
Hofgarten zu tun gehabt? Marfch. kommen
Sie! Die Sache muß unverzüglich aufgeklärt
werden.“

Cafpar widerfprach nicht. Er fchleppte fich
au des Lehrers Seite wieder auf die Gaffe.
Quandt faßte ihn unter. wie ein Krüppel fchlich
Cafpar dahin.
Nach langem Schweigen fagte Quandt in ver

biffenem Ton: ..Diesmal haben Sie Ihren dümm
ften Streich gemacht. Haufer. Diesmal wird es
keinen fo guten Ausgang nehmen wie beim Vro

feffor
Daumer. das kann ic

h

Ihnen fchriftlich

g
e en.“

Cafpar blieb ftehen. warf einen fchnellen Blick
gen Himmel und fagte: „Gott - wiffen."
„Machen Sie nur keine Faxen." zeterte

Quandt. ..ich weiß. was ich weiß. Wenn Sie
fich auch noch fo fehr auf Gott berufen. damit

haben Sie bei mir kein Glück. denn Sie find
em gottlofer Menfch von Grund auf. Ich kann
Ihnen nur raten. fpielen Sie nicht länger die
Stumme von Vortici und geftehen Sie lieber
gleich. Ein wenig bange machen wollen Sie uns.

die Leute wollen Sie durcheinander hetzen. Ge
ftochen? Wer foll Sie denn geftochen haben?
Vielleicht um Ihnen Ihre jämmerlichen paar
Moneten aus der Tafche zu ziehen? So ein
Unfinn! Gehen Sie nicht fo langfam. Haufer.
meine Zeit if

t knapp.“
„Den Beutel - will ic

h

holen." ftammelte
Eafpar leife.
..Was denn für einen Beutel?"
..Der Mann - mir gegeben."
..Was für ein Mann?"
..Der mich geftochen."

..Aber Haufer. Haufer. es if
t

ja himmel
fchreiend! Bilden Sie fich denn ein. daß ic

h an

diefen Mann nur im entfernteften glaube? So
wenig wie an den fchwarzen Peter. Bilden Sie
fich denn ein. daß ic

h über den wahren Täter
einen Augenblick im Zweifel bin? Geftehen
Sie's doch! Geftehen Sie. daß Sie fich felber
ein bißchen geftochen haben. Ich will über die
Sache noch einmal fchweigen. ic

h will Gnade für
Recht ergehen laffen.“
Cafpar weinte.

Dicht vor dem Hofgarten brach er plötzlich

zufammen. Quandt war verwirrt. Es kamen
einige Männer des Weges. diefe bat er. daß fi

e

den Jüngling nach Haufe führen möchten. er felbft
wolle zur Polizei. Die Männer mußten erft ge
raume Weile warten. bis fich Cafpar ein wenig
erholt hatte; auch dann hielt es fchwer. ihn zum
Gehen zu bewegen.
Es wurde fpäter von den Aerzten als eine

Unbegreiflichkeit bezeichnet. daß Cafpar mit der

furchtbaren Verletzung in der Bruft imftande
gewefen war. den Weg vom Hofgarten zum
Lehrerhaus. hernach vom Lehrerhaus zum Schloß
platz und endlich vom Schloßplatz wieder nach

Haufe zurückzulegen. das erftemal laufend. das

zweitemal am Arme Quandts. das drittemal von
den Männern halb gezogen. im ganzen über

fechzehnhundert Schritte.
Als Quandt den Weg nach dem Rathaus

einfchlug. war es finfter geworden. Der dienft
tuende foiziant erklärte. daß ohne fpeziellen
Auftrag des Bürgermeifters. der im Bade fei.
die Anzeige nicht protokolliert werden dürfe. Der
Lehrer fchwatzte noch eine Weile mit ihm. dann
begab er fich unwillig und verdroffen in die
eine Viertelftunde vor der Stadt gelegene Klein

fchrottfche Badewirtfchaft. wo der Bürgermeifter
im Kreis feiner Vertrauten beim Bier faß.
Quandt trug den Fall vor. Man ftaunte. zweifelte.
plädierte. beftieg den Amtsfchimmel und geftattete

hierauf die förmliche Vrotokollaufnahme. Um

fechs Uhr wurde das intereffante Aktenprodukt
bei Laternen- und Kerzenfchein dem Stadtgericht

zur weiteren Unterfuchung übergeben,
Quandt kehrte nach Haufe zurück. Auf der

Gaffe vor feiner Wohnung fand er viele Menfchen.
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und zwar waren es Verfonen jeglichen Standes.
die dem Unwetter zum Trotz gekommen waren
und in einem Schweigen verharrten. das den

Lehrer ftutzig machte. Er ging fogleich in das
Zimmer Cafpars. der zu Bett gebracht worden
war. Der Doktor Horlacher war zugegen. Er
hatte die Wunde fchon unterfucht.
..Wie fteht's?“ fragte Quandt.
Der Doktor antwortete. es fe

i

kein Grund

zu ernfter Beforgnis vorhanden.
..Das dacht' ic

h mir.“ verfetzte Quandt.
Jetzt erfchien der Hofrat Hofmann. Ein

Volizeifoldat hatte ihm unten den lilafarbenen
Beutel übergeben. der an der Unglücksftätte ge

funden worden war.
..Kennen Sie diefen Beutel?“ fragte der Hofrat.
Mit fieberglänzende'n Augen blickte Eafpar

auf den Beutel. den der Hofrat öffnete. Es
lag ein Zettel darin. der. fo fchien es zunächft.
mit Hieroglhphen bedeckt war.
Die Lehrerin. die dabei ftand. fchüttelte den

Kopf. Sie zog ihren Mann beifeite und fagte
zu ihm: ..Es ift doch eigen; genau fo legt der

Haufer immer feine Briefe zufammen. wie das
Papier im Beutel zufammengefaltet war.“
Quandt nickte und trat an die Seite des

Hofrats. der den Zettel erft prüfend betrachtete
und dann einen Handfpiegel verlangte.

..Es if
t wohl Spiegelfchrift." fagte Quandt

lächelnd.
,.Ia." erwiderte der Hofrat; „eine fonderbare

Kinderei."
Er ftellte Schrift und Spiegel einander gegen

über und las vor: ..Cafpar Haufer wird Euch genau
erzählen können. wie ic

h

ausfehe und wer ic
h bin.

Dem Haufer die Mühe zu fparen. denn er
könnte fchweigen müffen. will ic

h aber felber
jagen. woher ic

h komme. Ich komme von der
bahrifchen Grenze am Fluß. Ich will Euch fogar
meinen Namen verraten: M. L. Q."
„Das klingt ja geradezu höhnifch." fagte der

Hofrat nach einem verwunderten Schweigen.
Quandt nickte erbittert vor fich hin.
Als Cafpar die oorgelefenen Worte ver

nommen hatte. fiel fein Kopf fchwer in das Kiffen
und eine grenzenlofe Verzweiflung malte fich in

feinen Zügen. Es fchloß fich fein Mund mit
einem Ausdruck. als wolle er von nun an nie

mehr reden. Und daß er hätte reden können.
womit diefer M. L

. Q. offenbar nicht gerechnet
hatte. empfand er bis in daleieber hinein als
eine Art fchmerzlichen Triumphes.
Quandt. den Zettel. den ihm der Hofrat ge-.

geben. zwifchen den Händen. wanderte aufgeregt

hin und her. „_Das find fchöne Streiche.“ rief
er aus. ..fchöne Streiche! Sie halten das Mit
leid Ihres Jahrhunderts zum beften. Haufer.
Sie verdienen eine Tracht Brügel. das ver
dienen Sie."

Der Hofrat runzelte die Stirn. .,Gemach.
Herr Lehrer; [offen Sie das doch!“ fagte er mit
ungewöhnlich ernftem Ton. Bevor er fich ver

abfchiedete. verfprach er. am nächften Morgen
den Kreisphhfikus zu fchicken. woraus erfichtlich
war. daß auch er an keine unmittelbare Gefahr
dachte.

Indes kam der Kreisphhfikus. von Frau von
Imhoff dazu bewogen. noch am felben Abend.
Es war der Medizinalrat Doktor Albert. Er
unterfuchte Cafpar mit großer Sorgfalt; als er
fertig war. machte er ein bedenkliches Geficht,
Quandt. feltfam gereizt dadurch. fagte faft heraus
fordernd: „Es fließt ja gar kein Blut aus der
Wunde.“

..Das Blut fickert nach innen.“ entgegnete
der Medizinalrat mit einem den Lehrer nur

ftreifenden Blick. Cr legte einen Umfchlag von
Senfteig auf das Herz und empfahl die mög

lichfie Ruhe.
Quandt griff fich an die Stirn, „Wie.“

fagte er zu feiner Frau. „follte fich der Burfche*
in feinem Leichtfinn doch ernftlichen Schaden zu

gefügt haben?"
Die Lehrerin fchwieg. .

„Ich bezweifle es. ic
h

muß es bezweifeln.“
fuhr Quandt fort. „Sieh doch felbft. der fonft

fo wehleidige Menfch klagt ja mit keiner Silbe
über Schmerzen.“
„Er antwortet auch nichts. wenn man ihn

fragt.“ fügte die Frau hinzu.
Um neun Uhr fing Cafpar an zu delirieren.

Quandt war entfchloffen. an das Delirium nicht
zu glauben. Als Cafpar aus dem Bett fpringen
wollte. fchrie er ihn an: ..Machen Sie nicht folche
widerlichen Umftände. Haufer! Gehen Sie fchleunig
in Ihr Bett zurück."
Der Pfarrer Fuhrmann trat gerade in das

Zimmer und hörte dies. „Aber Quandt! Quandt!“
fagte er entfetzt. „Ein wenig Milde. Quandt.
im Namen unfrer Religion.“
„Q.“ verfetzte Quandt kopffchüttelnd. „Milde

if
t

hier fchlecht angebracht. In Nürnberg. wo
er doch auch fo eine verworfene Komödie auf
eführt hat. gebärdete er fich genau fo. und ic

h

babe mir fagen laffen müffen. daß er dabei von

zwei Männern if
t gehalten worden. Was mich

betrifft. ic
h

laffe mir fo ein Schaufpiel nicht
bieten.“

Frau von Imhoff hatte eine Bflegerin vom

Krankenhaus gefchickt. die über Nacht an Cafpars
Lager wachte. Er fchlummerte zwei bis drei
Stunden.

Schon früh am Morgen erfchien eine Gerichts
kommiffion. Cafpar war bei klarem Bewußtfein.
Vom Unterfuchungsrichter aufgefordert. erzählte
er. ein fremder Herr habe ihn zum artefifchen
Brunnen in den Hofgarten beftellt.
..Zu welchem Zweck beftellt?“
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„Das weiß ic
h

nicht.“
..Er hat darüber gar nichts
.,Doch; er hat gefagt. man

arten des Brunnens befichtigen."
„Und daraufhin find Sie ihm fchon gefolgt?

Wie fah er aus?“
Cafpar gab eine kurze. abgeriffen gelallte

Befchreibung und der Art. wie ihn der Fremde
geftochen. Sonft war nichts 'aus ihm heraus
zubringen.

efagt ?“
önnte die Ton

e
fe

Es wurde nach Zeugen gefahndet. Es ftellten
fich Zeugen. Zu fpät für die Verfolgung des
Täters. Schon die erfte Anzeige war. durch die
Mitfchuld Quandts. unverantwortlich verzögert
worden. Als man die am Ort des Verbrechens
befindlichen Blutfpuren unterfuchen wollte. ergab
es fich. daß inzwifchen fchon zuviele Menfchen
dagewefen waren und den Schnee zertreten hatten.
Aus einem fo wichtigen Umftand Nuhen zu ziehen
mußte alfo von vornherein verzichtet werden.
Zeugen fanden fich

genug,
Die Zirkelwirtin

in der Rofengaffe bekun ete. gegen zwei Uhr fe
i

ein Mann in ihr Haus ekommen. den fie nie
zuvor gefehen. und habe gefragt. wann eine Retour
nach Nördlingen gehe, Der Mann war ungefähr
fünfunddreißig Iahre alt gewefen. von mittlerer
Größe. bräunlicher Hautfarbe und Blatternarben
im Geficht.
Er habe einen .blauen Mantel mit Pelzkragen.

einen runden fchwarzen Hut.
grüne

Pantalons
und Stiefel mit gelben Schrau fporen getragen.
.In der Hand hielt er eine Reitgerte. Er habe
nur fünf Minuten geweilt und ganz wenig ge
fprochen; auffallend fe

i

es gewefen. daß er nicht
fagen wollte. wo er logierte.
So befchrieb auch der Affeffor Donner einen
Mann. den er um drei Uhr im Hofgarten neben
der Lindenallee gefehen. und zwar in Gefellfchaft
von zwei andern Männern. die der Affeffor je

doch nicht betrachtet hatte,
Ein Spiegelarbeiter namens Leich ging ein

paar Minuten vor vier Uhr von feiner Wohnung
auf dem neuen Weg durch die Poftftraße auf
die Promenade und von da über den Schloß
platz, Er fah vom Schloß her zwei Männer
über die Gaffe fchreiten und. die Reitbahn zur
Linken laff end. zum Hofgarten gehen. Er erkannte

in dem einen von ihnen Eafpar Haufer. Als die
beiden zum Laternenpfahl am Eck der Reitbahn
kamen. wandte fich Cafpar Haufer um und blickte
den Schloßplatz hinauf. fo daß ihn der Be

obachter noch einmal und genau hatte fehen
können. Bei den Schranken blieb der Fremde
[Wen- um Haufer mit höflicher Gebärde den

Nox-WN zu laffen. Der Arbeiter dachte für fich:
wie doch die Herren bei folchem Sturm und

Schnee [pc-zieren
gehen möge?“ ,.

-Drei Viertelftunden
fpater.“ erzahlte der

Mann. ..als ic
h von einer Beforgung beim

Büttner Pfaffenberger zurückkam. ftanden auf
dem Schloßplatz viele Leute. die jammerten und

fagten. der Haufer fe
i

im Hofgarten erftochen
worden.“
Und weiter. Ein Gärtnergehilfe. der in der

Orangerie befchäftigt ift. hört gegen vier Uhr
Stimmen, Er blickt zum Fenfter hinaus und
fieht einen Mann im Mantel vorüberlaufen. Der
Mann läuft einen guten Trab. Die Stimmen
find etwa einen Büchfenfchuß weit vom Orangerie

haus entfernt gewefen. nicht fo weit. wie das

szche Denkmal ift. Es waren zweierlei Stimmen.
eine Baß- und eine helle Stimme.
Neben der Weidenmühle wohnt eine Näherin.
Ihr Fenfter geht auf den Hofgarten; fi

e fieht
bis in die zwei gegen den hölzernen Tempel zu
führenden Alleen, Bei bcginnender Dämmerung
gewahrt fi

e den Mann im Mantel; er tritt aus
dem neuen Gittertor und fteigt am Abhang der

Rezatwiefe hinab. Er ftußt. als er vor dem
hochgefchwollenen *Waffer fteht. Er kehrt nm und
wendet fich gegen die Stäffelchen an der Mühle.
geht über den Steg auf der Eiberftraße und
verfchwindet. Die Frau hat von feinem Geficht
nur einen fchräglaufenden fchwarzen Bart wahr
nehmen können.
Es meldet fich auch der Schreiber Dillmann

zu einer Ausfage. Die unverbrüchliche Gewohn
heit des alten Kanzliften if

t

es. jeden Nachmittag.
wie das Wetter auch befchaffen ift. zwei Stunden
lang im Hofgarten zu promenieren. Er hat
Eafpar und den Fremden gefehen. Er verfichert
aber. nicht vorangegangen fe

i

Cafpar dem Frem
den. fondern hintennach fe

i

er gegangen. „Er

if
t

ihm gefolgt. wie das Lamm dem Metzger zur

Schlachtbank folgt." fagt er.

Zu fpät. Zu fpät der Eifer. Zu fpät die
erlaffenen Steckbriefe und Streifzüge der Gen
darmerie. Es konnte nicht mehr fruchten. daß
man fogar den Rezatftrom aus feinem Bett leitete.
um vielleicht das Mordinftrument zu entdecken.
das der Unbekannte bei feiner Flucht von fich
geworfen haben mochte. Was lag an diefem Dolch?
Was lag an den Zeugen? Was lag an den

Verhören? Was lag an den Indizien. womit
eine faumfelige qutiz ihre Unfähigkeit prahlerifch
ve'rbrämte? Es wurde gefagt. daß die Nach
forfchungen planlos und kopflos betrieben wurden.
Es wurde gefagt. eine geheimnisvolle Hand fe

i

im Spiel. deren Machenfchaften darin gipfelten.
die wahren Spuren allmählich und mit Abficht
zu verwifchen und die Aufmerkfamkeit der Be
hörde irrezuleiten. Wer es fagte. konnte natür
lich nicht erkundet werden. denn die öffentliche
Meinung. ein Ding. ebenfo feig wie ungreifbar.
orakelt nur aus ficheren Hinterhalten. Und fi

e

fchwieg gar bald ftille hier. wo Verleumdung.
Bosheit. Lüge. Dummheit und Heuchelei ein
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fchönes Menfchenbild wie zwifchen Mühlrädern
zermalmten. bis daß nichts mehr übrigblieb als
ein ärmliches Märchen. wovon fich das Volt
diefer Gegenden an rauhen Winterabenden vor
dem Ofen unterhält,

Am Sonntag nachmittag traf Quandt den
jungen Feuerbach. den Philofophen. auf der Straße,
„Wie geht's dem Haufer?" fragte der den

Lehrer.
,.Ei. er if

t ganz außer Gefahr; dank der
Nachfrage. Herr Doktor.“ antwortete Quandt
gefchwätzig; „die Gelbfucht if

t eingetreten. aber
das foll ja die gewöhnliche Folge einer heftigen
Erregung fein, Ich bin überzeugt. daß er

in ein paar Tagen das Bett wird verlaffen
können."
Sie fprachen noch eine Weile von andern

Dingen. hauptfächlich von der neuerdings zwifchen
Nürnberg und Fürth geplanten Dampffchienen
bahn. ein Unternehmen. gegen das Quandt eine
ganze Kanonade von Skepfis auffahren ließ.
dann verabfchiedete er fich von dem ftillen jungen
Mann mit der Dankbarkeit eines beklatfchten
Redners und eilte. beftändig vor fich hinlächelnd.

nach Haufe. Er war in einer höchft zuverficht
lichen Stimmung. einer Stimmung. in der man
bereit ift. feinen ärgften Feinden Nachficht an
gedeihen zu laffen, Warum. das mochten die
Götter wiffen. War der fchöne Tag daran
fchuld? Man darf nicht vergeffen. daß in Quandt
auch eine Art von Poet fteckte; oder war es die
Nähe des Weihnachtsfeftes. das jedem guten

Chriftenmenfchen gleichfam eine Erneuerung feiner
Seele verfpricht? Qder war es am Ende der

Umftand. daß gegenwärtig fo viele vornehme und

ausgezeichnete Verfonen fein befcheidenes Heim

auffuchten und daß er inmitten diefes befcheidenen

Heims eine Stellung von ungeahnter Wichtigkeit
innehatte? Genug. wie dem auch fein mochte.
er war mit fich zufrieden. folglich ftammte fein
Lächeln aus der lauterften Quelle,

Vor feiner Wohnung traf er auf den Polizei
leutnant. „Ah. vom Urlaub zurück?" begrüßte
er ihn mit gedankenlofer Freundlichkeit. Gleich

darauf fagte er fich: mit dem habe ic
h ja noch

ein Hühnchen zu rupfen.

Hickel drückte die Augen zufammen und fah
aus. als ob er lachen wollte.

Sie gingen miteinander hinauf.
Cafpar faß mit nacktem Qberleib im Bette.

egen aufgettirmte Kiffen gelehnt. ftarr wie eine
Figur aus Lehm. das Geficht grau wie Bimftein.
die Haut des Körpers fo ftrahlend weiß wie eine
Magnefiumflamme. Der Medizinalrat hatte fo

eben den Verband abgenommen und wufch die

Wunde. Außerdem war noch ein Kommiffions
aktuar zugegen, Diefer hatte am Tifch Platz
genommen: ein Brotokollformular lag bei ihm.

auf dem die lakonifchen Worte ftanden: ..Der
Damnifikat verbleibt bei feinen bisherigen De
pofitionen." Ueber einen eingefangenen Straßen
räuber hätte man fich nicht beffer und niedlicher
ausdrücken können.
Kaum hatte Cafpar den eintretenden Hickel

gewahrt. als er den wie einen gebrochenen Blumen

kelch feitwärts gefenkten Kopf aufrichtete und
mit weitgeöffneten Augen. in denen ein ganz un
fäglicher Schrecken lag. dem Ankömmling ins

Geficht ftarrte.
the zu fprechen. erhob Hickel drohend den

Zeigefinger. Diefe Gebärde fchien den Schrecken
Cafpars aufs äußerfte zu treiben; er faltete die

Hände und murmelte ächzend: ..Nicht nahe
kommen! Ich hab's ja doch nicht felber getan."
..Aber Haufer! Was fällt Ihnen denn ein!"

rief Hickel mit einer Luftigkeit. die man etwa im

Wirtshaus zur Schau trägt. und feine gelben
Zähne blinkten zwifchen den vollen Lippen; ..ich
hab' Ihnen ja nur gedroht. weil Sie ohne Er
laubnis in den Hofgarten gegangen find. Wollen
Sie das vielleicht auch leugnen?"
..Keine Auseinanderfetzungen. wenn ic

h bitten

darf." mahnte der Medizinalrat unwillig, Er
hatte den Verband erneuert. zog nun den Lehrer

beifeite und fagte leife und ernft: „Ich kann

Ihnen nicht verhehlen. daß Haufer wahrfcheinlich
die Nacht nicht überleben wird."

Offenen Mundes ftierte Quandt den Arzt an.
Seine Knie wurden weich wie Butter, ..Wie?
Was?" hauchte er. ..ift's möglich?" Er fchaute
alle Anwefenden der Reihe nach langfam an.
wobei fein Geficht dem eines Menfchen glich.
der fich foeben behaglich zum foen fetzen wollte
und dem plötzlich Schüffel. Teller. Meffer und
Gabel. ja der ganze Tifch weggezaubert wird.
..Kommen Sie mit mir. Herr Lehrer." fagte

mit heiferer Stimme Hickel. der am Qfen ftand
und mit finnlofer Gefchäftigkeit feine Hände an
den Kacheln rieb.

Quandt nickte und fchritt mechanifch voraus.

„th's möglich!" murmelte er wieder. als er
auf der Stiege ftand. ..Ift's möglich!" Hilfe
fuchend blickte er den Volizeileutnant an. „Ach"
fuhr er elegifch fort. ..wir haben doch unfer
redlich Teil getan, An treuer Fürforge haben
wir's wahrlich nicht fehlen laffen.“
„Laffen Sie doch die Flaufen. Quandt." ant

wortete der Volizeileutnant grob. ..Sagen Sie
mir lieber. was hat denn der Haufer alles ge
redet in feinem Wahn?"
„Unfinn. lauter Unfinn." verfetzte Quandt

bekttmmert.

„Achtung. Herr Lehrer. da fehen Sie mal
hinunter." rief Hickel. indem er fich über das
Geländer beugte.

..Was denn?" gab Quandt erfchrocken'zurück.
..ich fehe nichts."
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„Sie fehen nichts? Poß Kübel. ic
h

auch nicht.
Es fcheint. wir fehen beide nichts.“ Er lachte
wunderlich. richtete fich wieder kerzengerade auf
und hüftelte trocken. Dann ging er. indes Quandt
ihm nicht wenig betroffen nachguckte.
Wohin fall es auch kommen mit der Welt.

wenn Leute wie Hickel unter die Gefpenfterfeher
geraten? Auf ihren robuften Schultern ruhen
die Fundamente der Ordnung. des Gehorfams
und aller ftaatlich anerkannten Tugenden. Mag
es auch in diefem befonderen Fall fo befchaffen
gewefen fein. daß die Ausgeburt rühmenswerter
Untertaneneigenfchaften dennoch einer Regung

böfen Gewiffens' anheimfiel. nun. dann muß er
klärt werden. daß diefes böfe Gewiffen mit einem

martialifchen Ausfeben gefegnet war. daß es zu
allen Mahlzeiten einen beneidenswerten Appetit
entwickelte und daß es das fanftefte Ruhekiffen

für einen unvergleichlich gefunden Schlaf war.
der durch keine Feuerglocke und kein Tedeum

hätte geftört werden können.

Im Zimmer Cafpars hatte der Kommiffions
aftuar neuerdings ein Verhör begonnen. Cafpar
follte fagen. ob noch ein Dritter zugegen gewefen
fei. während er im Appellgericht mit dem fremden
Mann gefprochen.
Cafpar antwortete matt. er babe niemand

bemerkt. nur vor dem Tor feien Leute gewefen.
„Arme Leute paffen mir immer dort auf.“ fagte
er. ..zum Beifpiel eine gewiffe Feigelein. der hab7
ich manchmal einen Kreuzer gegeben. auch die

Tuchmacherswitwe Weigel.“
Der Aktuar wollte weiterfragen. doch Cafpar

lifpelte: „Müde - recht müde."
„Wie ift Ihnen. Haufer?" erkundigte fich die

Wärterin.
.,Müde.“ wiederholte er; „werd' jetzt bald

weg ehen von diefer Lafterwelt.“
?Eine Weile fchrie und redete er für fich hin.

hernach wurde er wieder ganz ftille.
Er fah ein Licht. das langfam erlofch. Er

vernahm Töne. die aus dem Innern feines Qhrs
zu dringen fchienen; es klang. wie wenn man mit

einem Hammer auf eine Metallglocke haut. Er
erblickt eine weite. einfame. dämmernde Ebene.

Eine menfchliche Geftalt rennt fchnell darüber hin.

Q Gott. es ift Schildfnecht. Was läufft du fo.
Schildknecht? ruft er ihm zu. Hab' Eile. große
Eile. antwortet jener. Auf einmal fchrumpft
Schildknecht zufammen. bis er eine Spinne ift.
die an einem glühenden Faden zum Aft eines

riefengroßen Baumes emporklimmt. Tränen des
Grauens fallen wie Regen aus Cafpars Augen.
Er fah ein feltfames Gebäude; es glich einer

koloffalen Kuppel; es hatte kein Tor. keine Tür.
kein Fenfter. Aber Cafpar konnte fliegen. flog

ftand eine Frau. Vor diefe trat ein Menfch.
kaum deutlicher zu fehen als ein Schatten. und
er teilte ihr mit. daß Cafpar geftorben fei. Die
Frau hob die Arme und fchrie vor Schmerz. daß
die Wölbung erzitterte. Da klaffte der Boden
auseinander und es kam ein langer Zug von

Menfchen. die alle weinten. Und Eafpar fah.
daß ihre Herzen zitterten und zuckten wie lebendige

Fifche in der Hand des Fifchers. Und einer trat

heraus. der gerüftet war und ein Schwert trug.
der fprach ungeheure Worte. aus denen fich das
ganze Geheimnis enthüllte. Und alle. die zu
hörten. preßten die Hände gegen die Ohren. _
fchloffen die Augen und ftürzten vor Kummer zu
Boden.
Dann war alles verwandelt. Cafpar fpürte

fich vol( von wunderbaren Kräften. Er fpürte
die Metalle in der Erde. von tief unten zogen

fi
e

ihn an. und die Steine fpürte er. die Adern
von Erz hatten. Dazwifchen ruhte vielfältiger
Samen. und er brach auf. und die Würzlein
fchoffen und bebend hoben fich die Gräfer. Aus
dem Boden fprangen Quellen hoch empor wie

Fontänen und auf ihren Spitzen leuchtete die will
kommene Sonne. Und inmitten des Weltalls
ftand ein Baum mit weitem Gipfel und unzähligen
Veräftelungen; rote Beeren wuchfen aus den

Zweigen. und auf der Krone oben bildeten die
Beeren die Form eines Herzens, Innen im Stamm
floß Blut. und wo die Rinde zerriffen war.
fickerten fchwärzlichrote Tropfen hindurch.
Mitten in diefem Wogen verzweiflungsvoller

Bilder und krankhafter Entzückungen war es
Cafpar. als ob ihn jemand in einen Raum trüge.
wo keine Luft zum Atmen mehr war. Da half
kein Sträuben und Sichbäumen. es trug ihn hin
und ein kühler Wind webte über fein Haar. feine
Finger krümmten fich. als fuche er fich irgendwo
zu halten. Es war eine namenlofe Erfchöpfung.
von welcher der vergebliche Kampf begleitet war.

Auf der Straße fuhr der Nürnberger Poft
wagen vorbei. und der Poftillon blies ins Horn.
Es kamen bis zum Abend viele Leute. um

nach feinem Befinden zu fragen. Frau von

Imhoff blieb lange an feinem Bett fitzen.
Um acht Uhr fchickte die Pflegerin zum Pfarrer

Fuhrmann. der mit größter Schnelligkeit eintraf.
Er legte Eafpar die Hand auf die Stirn. Mit
angftooll großen Augen fchaute fich Eafpar um;
feine Schultern zitterten. Er machte mit dem
Zeigefinger auf dem Deckbett Bewegungen. als
wolle er fchreiben. Das dauerte jedoch nicht
lange.

„Sie haben mir einmal gefagt. lieber Haufer.
daß Sie auf Gott vertrauen und mit feiner Hilfe
jeden Kampf kämpfen wollen.“ fagte der Pfarrer.

hinauf und fchaute durch eine kreisrunde Oeff
nung in das Innere. das von himmelblauer Luft

erfüllt war. Auf himmelblauen Marmorfliefen

„Weiß es nicht.“ fliifterte Eafpar.
„Haben Sie denn heute fchon zu Gott ge

betet und ihn um feinen Beiftand angerufen?"
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Cafpar nickte.
..Und wie if

t

Ihnen darauf gewefen? Haben
Sie fich nicht geftärkt gefühlt?"
Cafpar fchwieg.
..Wollen Sie nicht wieder beten?"

..Bin zu fchwach; vergehen mir gleich die
Gedanken.“ Und nach einer Weile fagte er wie

für fich. feltfam leiernd: ..Das ermüdete Haupt
bittet um Ruhe."
..So will ich ein Gebet fprechen.“ fuhr der

Pfarrer fort. ..beten Sie im ftillen mit. Vater.
nicht mein
-"

..Sondern dein Wille gefchehe." vollendete
Cafpar hauchend.
„Wer hat fo gebetet?"
..Der Heiland."
..Und wann?“

..Vor - feinem - Sterben.“ Bei diefem
Wort fträubte fich fein Körper empor und über fein
Geficht ging ein höchft qualvolles Zucken. Er
knirfchte mit den Zähnen und fchrie dreimal

gellend: ..Wo bin ic
h denn?“

„Aber. Haufer. in Ihrem Bett find Sie.“
beruhigte ihn Quandt. ..Es kommt ja bei Kranken

öfter vor. daß fi
e

fich an einem andern Qrt zu
befinden wähnen.“ wandte er fich erklärend an

den Pfarrer Fuhrmann. :
..Geben Sie ihm zu trinken.“ fagte diefer.
Die Lehrerin brachte ein Glas frifches Waffer,
Als Cafpar getrunken hatte. wifchte ihm

Quandt den kalten Schweiß von der Stirn. Er
felber bebte an allen Gliedern. Er beugte fich
über den Jüngling und fragte dringend. feierlich
befchwörend: ..Hauferl

Haufer!
Haben Sie mir

nichts mehr zu fagen? ehen Sie mich einmal fo

recht aufrichtig an. Haufer! Haben Sie mir
nichts mehr zu beichten?“
Da packte Cafpar in höchfter Herzensnot

die Hand des Lehrers. „Ach Gott. ach Gott.

fo abkratzen müffen mit Schimpf und Schande!"

ftieß er jammernd hervor.
Das waren feine letzten Worte.

- Er kehrte
fich ein wenig auf die rechte Seite und drehte das

Geficht zur Wand. Iedes Glied feines Körpers
ftarb einzeln ab.

Zwei Tage fpäter wurde er begraben. Es
war nachmittags und der Himmel von wolken

lofer Bläue. Die ganze Stadt war in Bewegung.
Ein berühmter Zeitgenoffe. der Cafpar Haufer
das Kind von Europa nennt. erzählt. es fe

i

zu
der Stunde Mond und Sonne gleicher Zeit am

Firmament
geftanden.

jener im then. diefe im
Weften. un beide Geftirne hätten im felben
fahlen Glanz geleuchtet.

d
ie

Etwa anderthalb Wochen fpäter. drei Tage
nach Weihnachten. es war Abend und Quandt
und feine Frau wollten fich eben zu Bett be

geben. erfchallten drei ftarke Schläge* gegen das

Haustor. Sehr erfchrocken. zögerte Quandt eine
Weile; erft als fich die Schläge wiederholten.
nahm er das Licht und ging. um zu öffnen.
Draußen ftand Frau von Kannawurf.

..Führen Sie mich in Cafpars Zimmer." fagte

fi
e zum Lehrer.

..Jetzt noch? In der Nacht?" wagte diefer
einzuwenden.
..Ietzt. in der Nacht." beharrte die Frau.
Ihr Wefen fchüchterte Quandt dergeftalt ein.

daß er ftumm zur Seite trat. fi
e vorangehen

ließ und mit dem Licht folgte.

In Cafpars Zimmer erinnerte wenig an den
Verftorbenen. Es war alles umgeftellt und
verräumt. Nur das Holzpferdchen ftand noch
auf dem Ecktifch neben dem Fenfter.

..Laffen Sie mich allein." gebot Frau von
Kannawurf. Quandt ftellte den Leuchter hin.

'

entfernte fich fchweigend und wartete in Gemein

fchaft mit feiner Frau unten an der Stiege.
..Es if

t

fehr gutmütig von mir. daß ic
h mir fo

etwas in meinem Haufe gefallen laffe." murrte er.
Mit verfchränkten Armen fchritt Clara von

Kannawurf im Zimmer auf und ab. Ihr Blick
fiel auf den Tifch. wo eine Abfchrift des Sektions
protokolles lag; es ging daraus hervor. daß man'
nach dem Tode Cafpars die Seitenwand feines
Herzens ganz durchftochen gefunden hatte. Clara

nahm das Papier mit beiden Händen und zer
knitterte es in ihren Fäuften.
Was fruchtet aller Schmerz und Reue? Man

kann nicht die Gewefenen aus Luft zurückgeftalten;
man kann der Erde nicht ihre Beute abfordern,
Tränen beruhigen; aber diefe Trauernde hatte
keine Tränen mehr; für fi

e waren keine Sterne

mehr. kein Glanz des Himmels; für fi
e wuchs

kein Gras mehr. duftete keine Blume mehr. ihr
fchmeckte der Tag nicht mehr und die Nacht nicht
mehr. für fi

e

hatte fich alles Menfchentreiben.

ja felbft das Schaffen der Elemente in eine
einzige düftere Wolke von nie wieder gutzumachen
der Schuld zufammengeballt.
Es mochte eine halbe Stunde verfloffen fein.

als Clara wieder herabkam. Sie blieb ganz dicht
vor dem Lehrer ftehen. und während fi

e ihn mit

weitaufgefchlagenen Augen anfah. fagte fi
e bebend

und kalt: „Mörder,"
Dies war für Quandt etwa fo. wie wenn

man ihm einen Schwefelbrand unter die Nafe
gehalten hätte. Es läßt fich denken. der wackere
ann war vollkommen ahnungslos; im Schlaf

rock. gefticktem Hauskäppchen und mit Schlapp

fchuhen an den Füßen wartet er. daß der un

gebetene Gaft fein Haus wieder verlaffe. und
da fällt ein Wort. wie es nicht einmal ein böfer
Traum erzeugen kann.
..Das Weib if

t wahnfinnig! Ich werde fi
e

zur Rechenfchaft ziehen." tobte 'er noch im Bette.
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0 Clara wohnte bei Imhoffs. Sie fand die
zreundm noch auf. Frau von Imhoff fagte ihr.

d
a
ß man morgen auf den Kirchhof gehen wolle.

weil das Kreuz auf Cafpar Haufers Grab er

richtet werde. Frau von Imhoff empfand Claras zu
Schweigfamkeit wie einen Alpdruck und erzählte.
erzählte. Vieles von Eafpar. vieles von denen.
die um ihn waren. Quandt wolle ein Buch
fchreiben. worin er haarklein nachzuweifen ge
denke. daß Eafpar ein Betrüger gewefen; daß
Hickel den Dienft quittiert habe und aus Ans

bach wegziehe. wohin. wiffe niemand. daß alle
Bemühungen. dem furchtbaren Verbrechen auf
den Grund zu kommen. vergeblich gewefen feien.
Clara blieb wie aus Stein. Als fie fich für die

Nacht trennten. fagte fi
e leife und mit unheimlicher

Sanftmut: „Auch du bift feine Mörderin.“
Frau von Imhoff prallte zurück. Doch Clara

fuhr ebenfo leife und fanft fort: „Weißt du es
denn nicht? willft du's nicht wiffen? Berfteckft
du dich vor der Wahrheit wie Kain vor Gottes
Ruf? Weißt du denn nicht. wer er war? Glaubft
du denn. daß die Welt immer und ewig dariiber
fchweigen wird. fo wie fi

e jetzt fchweigt? Er wird
auferftehen. Bettine. er wird uns zur Rechenfchaft
fordern und unfre Namen mit Schwach bedecken; er
wird das Gewiffen der Nachgebornen vergiften. er
wird fo mächtig im Tode fein. als er ohnmächtig im
Leben war. Die Sonne bringt es an den Tag.“
Darauf verließ Clara das Zimmer ruhig wie

ein Schatten.
Am andern Morgen ging fi

e

früh vom Haufe
fort. Sie befuchte ihren Türmer auf der Io
hanniskirche. faß lange oben auf der Steinbank
in der fchmalen Galerie und blickte weit über
die winterliche Ebene. Sie fah aber nicht Schnee.
fie fah nur vergoffenes Blut. Sie fah nicht das
Land. fie fah nur ein durchftochenes Herz.
Dann fchlug fi

e den Weg nach dem Kirchhof
ein. Der Totengräber führte fi

e zum Grab.
Eben kamen zwei Arbeiter und lehnten ein höl
zernes Kreuz gegen den Stamm einer Trauerweide.

Nach wenigen Minuten erfchien der Pfarrer
Fuhrmann. Er erkannte Clara und grüßte fi

e ernft
und höflich. Sie. ohne zu danken. fchaute an ihm
vorüber. ihr Blick ftreifte den mit fchmußigem
Schnee bedeckten Grabhügel und die Arbeiter. die

jetzt das Kreuz zu Häupten des Grabes einrammten.

Auf einem großen. herzförmigen Schild. das in

mitten des Grabkreuzes befeftigt war. ftanden in

weißen Lettern die Worte:
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Sie las es. fchlug die Hände vors Geficht
und brach in ein gellend wehes Gelächter aus.

Iählings wurde fi
e aber wieder ganz ftill. Sie

drehte fich gegen den Pfarrer um und rief ihm

* Mörder!“

'In diefem Augenblick kamen vom Hauptpfad
her einige Leute. die der Zeremonie der Kreuz
aufftellung hatten beiwohnen wollen: Herr und

Frau von Imhoff. Herr von Stichaner. Medizinal
rat Albert. der Hofrat ofmann. Quandt und

feine Frau. Sie fahen en Pfarrer bleich und
aufgeregt. und der Eindruck eines jeden war. daß
etwas Schlimmes vor fich gehe. Frau von

Imhoff. voller Ahnung. eilte auf ihre Freun
din zu und umfchlang fi

e mit den Armen,

Aber mit verwilderten Gebärden machte fich
Clara los. ftürzte der Gruppe der Nahen
den entgegen und fchrie mit durchdringender
Stimme: ..Mörder feid ihr! Mörder! Mörder!
Mörder!“
Nun rannte fi

e an ihnen vorbei. auf die

Straße hinaus. wo fich alsbald viele Menfchen
um fi

e

verfammelten. und fchrie. fchrie! Endlich
wurde fi

e von einigen Männern umringt und
am Weiterlaufen verhindert.
Quandt hatte 'wieder einmal recht behalten.

Sie war wahnfinnig geworden. Noch am felben
Tag wurde fi

e in eine Anftalt gebracht. Mit
der Zeit verging die Raferei. aber ihr Geift
blieb umnachtet.
Sehr zu Herzen war der Auftritt am

Grabe dem Pfarrer Fuhrmann gegangen. Er
wollte fich nicht zufrieden geben. wenn man

ihm vorhielt. daß es doch eine Irre gewefen.
die fo gehandelt. Noch vor feinem kurz darauf
erfolgten Ableben fagte er zu Frau von Imhoff.
die ihn befuchte: „Mich freut die Welt nicht
mehr. Warum klagte fi
e

mich an? Mich. ge
rade mich? Ich hab' ihn ja lieb gehabt. den
Haufer.“
„Die Unglückliche.“ erwiderte Frau von

Imhoff leife. „an Liebe allein hatte fi
e nicht

genug.

..Ich trage keine Schuld.“ fuhr der alte
Mann fort, ,.Qder doch nicht mehr als dem

fterblichen Leib überhaupt zukommt. Schuldig
find alle. die wir da wandeln. Aus Schuld
keimt Leben. fonft hätte unfer Stammvater im

Paradies nicht fündigen dürfen. Auch unfern
hingefchiedenen Freund kann ic

h

nicht freifprechen.
Was hat es ihm gefrommt. das Träumen über

feine Herkunft? Wo Verrat von allen Lippen
quillt. flieht der Tüchtige in den Kreis frucht
barer Neigungen. Aber Schwärmer hören nur

fich felbft. Unfchuldig. meine Befte. unfchuldig

if
t nur Gott. Er gnade meiner Seele und der

des edeln Cafpar Haufer.“
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Kur
Toren werden behaupten. daß es für eine

Frau. in welcher Lebensftellung immer fi
e

fich befinden mag. nicht notwendig ift. fich mit der

Frage ihrer Bekleidung zu befaffen nnd .diefe Frage
gründlich zu verftehen. derart. daß fie über jedes
Detail der Bekleidung Rechenfchaft abzulegen und
der Schneiderin genaue Jnftruktionen zu geben
vermag. Aber gerade bei uns zulande kann man

fich in der Kritifierung weiblicher „Eitelkeit“ nicht
genugtun. befonders wenn man die Befchäftigung
mit der Garderobefrage bei

Frauen
bemerkt. denen

man das Jutereffe für die es Thema nicht ..zu
getraut“ hätte. Und diefelben-Männer.'die das
Refultat diefer Eitelkeit lieben. greifen durch ihre
Kritik feine Vorausfehungen. an. Selbftverftändlich
darf das Intereffe an Toilettefragen kein be

herrfchendes werden. wenn nicht ein weiblicher
Typus entftehen foll. der in feiner Befchränktheit

fo unangenehm' wirkt wie jeder andre von einer

einzigen Anregung beherrfchte Intellekt. Aber als

Beftandteil der notwendigen Lxhenskultur if
t Ver

ftändnis für die Bekleidungsfrage nnerläßlich. -
Allerdings war es wohl kaum jemals fo fchwierig
und umftändlich. _fich auf diefem Gebiet zurecht
zufinden. als gerade heute. Schwierig. umftändlich
und vielleicht auch aufregend. Denn die Grenzen
diefes Gebietes find heute gefprengt. die Probleme.
die darin erwuchfen. greifen in andre geiftige Be

zirke über. Schneiderei und
- Weltanfchauung

find in Beziehungen zueinander geraten. Ge
finnungen werden durch Trachten erkenntlich ge

macht. das Streben nach innerer Freiheit lockert

auch die äußere Schnürung. neue Linien. neue
Motive der Gewandung ftehen in allzu deutlichem
Zufammenhang mit inneren Errungenfchaften oder

Abfichten. Die äfthetifche Emanzipation der Frau
foll der fo ialen entfprechen. dem Freiheitsbedürfnis
des menf lichen Körpers foll Rechnung getragen.
vor allem aber Möglichkeiten der Selbftftimmung

auch in der Bekleidung gefchaffen. werden. Dies
die Tendenzen der Bewegung für Reform der

Frauentracht. die deutfchen Urfprungs ift, Auf der
andern Seite das beinahe leidenfchaftliche Gegen
fpiel der konventionellen „Mode“. die derzeit noch
die Weltherrfchaft ausübt. mit der Refidenz in
Paris. und die Gegenparole ausgegeben hat: un
bedingte Unterwerfung. Die einzelnen Typen der
Kleidungsftücke find univerfell zu akzeptieren. Uni
form if

t

beinahe die Devife. Allerdings find diefe
Thpen Errungenfchaften. die das'Zufammenarbeiten
Taufender Fachleute „kreiert“ hat. während das
..Eigenkleid“ meift auch Eigenbau einzelner und daher
oft noch dilettantifch* in Entwurf und Ausführung
ift. Das Refultat beider Richtungen if

t ein merk
würdiges. In den ..ve“rfk(avten“ Gegenden: Ber
langweiligung des Einzelfalls und ein faft vollendetes
äfthetifches Gefamtbild, In den „revolutionären“
Landen: viel Anregung im Speziellen und äfthetifche

Wildnis als Gefamteindrnck.- Man könnte leicht
geneigt werden. die Uniformierungstendenz der

konventionellen Mode für ein Zeichen hoher Kultur
zu halten. Denn hieße es nicht Gedankenenergien

frei machen für wichtigere Themen. wenn man
des Rachdenkens über die Kleidung enthoben wird

durch ein allgemein gültiges Dittnm? ..Mode
thrannei“ - das könnte heißen: über diefe ragen
foll fich der oder die einzelne nicht allzuviel den
Kopf zerbrechen. So könnte man fchließen. würde
man nicht durch die Erfahrung widerlegt. daß fich
gerade die Pariferin und die Wienerin am aller
meiften über die unendliche Variationsmöglichkeit
eines dur die Mode ausgegebenen Bekleidungs
thps den opf zerbrechen.
Das uniforme Modebild in Paris und in Wien

wirkt in der Tat. wenn man längere Zeit in
Deutfchland oder auf Reifen gelebt hat. über

rafchend. In Paris trug man im letzten Frühling
nichts andres als den Trotteurfaltenrock mit dem
langen. feft anfchließenden Paletot. den riefigen.
hochbefetzten Elochehut. Das Sommermodebild
in Wien war von durchgän iger Einheitlichkeit:
Rock. Blufe und der weiße Glgockenhut mit fchwar
zer Riefenfchleife. Diefes feftftehende Straßen
koftüm bietet allerdings unendliche Variations
fähigkeit in bezug auf das Material. Der Stil
des fußfreien Rockes. der „Schoß“. wird in
dem fiebenteiligen Modell. das glatt abgefteppt
oder in Faltengruppen bergeftellt wird. am
häufigften repräfentiert. Die Blufe in Wien
..fißt“ wie fonft nirgends. Die ganze Tracht if
t

kleidfam. praktifch. leicht. bietet volle Bewegungs

freiheit. Allerdings hat fi
e als Vorausfetzung das

Mieder. denn die Taillengürtung ohne Mieder ift

äfthetifch undenkbar. außerdem fchädlich durch das

Einfchneiden der verfchiedenen Gürtungen. vor
denen das umgelegte Mieder bewa rt. Und hier

if
t der Punkt. aus dem heraus fi die Reform

bewegung entwickelte. Die geteilte Tracht. fagte
fie. äußerlich graziös. leicht und zweckmäßig. beruht
auf dem verborgenen Unheil der Schnürung. fteht
und fällt mit ihr. Die Taille zu überwölben durch_
einheitlichen. nicht unterbrochenen Fluß des Ge
wandes von der Büfte bis zu den Füßen if

t daher
das Problem. Angefichts der Verlockungen. die
das fo vollkommene äfthetifche Gefamtbild in Paris
und Wien bietet. der köftlichen Einzelheiten der
konventionellen Tracht. die in unendlicher Viel
fältigkeit auf den Körpern der Frauen und in den
Schaufenftern vorgeführt werden. geraten felbft
jene Frauen. welche die Segnungen der Reform
tracht fchon genoffen haben. in einen c'ifthetifchen
Konflikt. der fich bei konfequenter Verfolgung der
zum Problem gewordenen Frage bis zur Krife
fteigern kann und fo lange nicht aus dem ..Unter
bewußtfein“ herauszubringen ift. bis die Frage in
allen Details nnterfucht und verftanden wird; erft
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wenn die Möglichkeit ihrer Löfung egeben erfcheint.
if
t

auch die Befreiung von diefer fonderbaren
anchofe. die einen angefichts der Stilwirrnis be
fallen kann. angebahnt. Diefe Löfung muß

- da
hilft nichts
- jede Frau für fich felbft finden.

Die eteilte Kleidung hat fo viel für fich. daß
keine .. eform“be1vegung fi

e jemals verfchwinden

machen wird. Vor allem verteilt fi
e das Gewicht

der Bekleidung. läßt die Hüften die Hauptlaft
tragen. während das einheitliche Kleid die ganze
Bürde den Schultern auflädt . . . Solange es fich
um leichte Stoffe handelt. wird diefer Uebelftand
natürlich nicht empfunden. Sowie aber wärmere
und darum fchwerere Stoffe notwendig werden.
kompli iert fich die Frage. Ein fchönes Tuchreform
kleid if

t gewiß eine gute Sache. Wenn nun aber
die Winternmhülle noch darüber kommt. fo liegt ein
unverhältnismäßiges Gewicht auf den Schultern.
und durch diefe Laft wird gerade die Bewegungs
freiheit. welche die vielgerühmte Haupttugend der

Reformtracht ausmachen foll. empfindlich gehemmt.

Diefe wärmeren. fchivereren oder doch fefteren Stoffe
find in unferm Klima nicht zu entbehren; je näher

fi
e

fich dem Körper anfchmie en. defto willkommener

find fi
e in der kalten In reszeit. nicht zufällig

waren es gerade die Germanen. welche die Hofe
erfanden. Darum können wir in unferm Straßen
nnd Winterleben mit der Schönheit des frei fließen
den Geivandes nichts anfangen. Ein fonuig-mildes
Klima und eine weit mehr ins Haus zurückgezogene
Lebensiveife der Frauen der Antike ermöglichte
und bedingte diefe Tracht. die unter andern
klimatif chen und fozialen Bedingungen zur Maskerade
werden muß. Die geteilte Tracht erleichtert außer
dem außerordentlich die Schnittgebung. Sie ermög
licht es. den Oberkörper und die Hüften mit an

fchließenden Stoffen zu umhüllen. um die Beine
herum jedoch den Stoff fo weit und weich fließen zu
laff en. wie es zur vollen Bewegungsfreiheit notwendig
ift. Dicf e Möglichkeit if

t

geboten durch die Zweiteilung
und die Fixierung des Rockes in der Taille. Das ein
teilige Reformkleid kann entweder von oben bis unten

reich und weit gefchnitten fein (dann if
t einem ..oben

herum“ zu kalt) oder durchwegs knapp. dann beläftigt
das Geploder des enggefchnittenen Stoffes beim Gehen,
Der Rock. feftruhend oberhalb der Hüften. läßt

fich heben. Das Kleid aber. das von den Schultern
herab frei fällt. verzerrt die Silhouette. wenn es
gerafft wird. Die geteilte Tracht. Rock und Blufe.
der die radikalften Reformlerinnen jeden „Sinn“
vor kurzem noch abfprachen. hat doch auch vor
allem den Sinn. daß Qber- und Unterkörper mit
verfchiedeneni Material bekleidet werden können.
wie es allerdings weniger dem äfthetifchen Ideal
als dem praktifchen und hygienifchen Bedürfnis
entfpricht und in Anbetracht des häufigen Wechfels
von Zimmer- und Straßentemperatur. dem die

moderne Frau unterworfen ift. geradezu eine Not
wendigkeit ift. Ich will zum Beifpiel Tuch nicht
über den ganzen Körper gezogen haben. fondern
nur fo weit. als die

Hüften

es tragen. Bruft.
Rücken und Arme wlin che ich aber mit Seide zu
bedecken. Dazu eine kurze Umhülle. die wieder
aus Tuch befteht. Trete ich in ein Zimmer. fo

lege ich fie ab und habe den Oberkörper mit

luftigem Material bekleidet. Ich wiinfche aber

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. xxln. 1o

auch nicht ganz in Seide einherzuwallen. fondern
den Körper von den Hüften abwärts mit fehr
ftrapazfähigem Material zu bedecken. Das if

t der

„Sinn“ der vielgefchmähten Blufe, Im Gebirge
will ich Loden an der unteren. Batift oder Leinen
an der oberen Partie des Körpers. Das einheit
liche Kleid kommt aber diefem Bedürfnis nicht nach.
es läßt nur die Wahl. mich ganz mit Loden oder
ganz mit Batift zu bedecken. beides if

t für den
gewünfchten Zweck unbrauchbar. Es gibt da aller
dings etwas wie einen Dreiviertelmodus. indem
eine Art halber Blufe über einen Reformrock. der
„unterifclj“ auf einem Leibchen hängt. gezogen wird.
Aber die übergezogene Halbblufe fieht fehr fchlecht
aus. außerdem macht das ein Leibchen mehr unter

halb. und fchließlich belädt das Gewicht des Rockes
dann wieder die Schultern. Endlich will man
doch das fchwerere und wärmere Rockmaterial im
Sommer fo tief als möglich beginnen laffen.

_
Schön if

t das Reformkleid mit fremder. befonders
fremdfarbiger Blufe überhaupt niemals. fein großer
äfthetifcher Reiz liegt eben in der Einheitlichkeit.
Das „Uni“ der Gewandung hat diefer Tracht die
äfthetifchen Sympathien erobert, Diefes „Uni“ wird
aber nur erreicht. folange nicht die fremde Ueber
hülle dazukommt. Als Straßenkleid rcpräfentiert

gierade
das geteilte Kleid. das ..Koftüm“. das aus

k ock und Ueber'acke vom felben Stoff befteht. jene
Einheitli keit. kan müßte denn zu jedem Reform
kleid die mhülle von gleichem Material haben -
was erftens die Koften der Garderobe bedeutend

vermehren würde. fchließlich wieder des Materials
wegen nicht durchzu ühren ift. da doch vor allem
leichte und duftige toffe für das Schultergewand
in Frage kommen. Es ergibt fich alfo bei vor
urteilslofem Experimentieren. daß für die Straße
das ..Koftüm“. beftehend aus Rock. Jacke und

Blufe. für den längeren Aufenthalt in Wohnzimmer
und Salon das einheitliche. frei fließende Schulter
gewand vorzuziehen ift. Den Eindruck des „Uni“
auf der Straße kann beim einteiligen Reformkleid
nur eine Umhülle ergeben. die ihrerfeits faft fo

lang if
t wie das Kleid felbft. alfo der lange Paletot.
Nun trägt man dann aber vier Bekleidungs
einheiten mit fich (Qber- und Unterkörper doppelt

bekleidet). anftatt der drei Einheiten von Rock.
Blufe und kurzer Jacke. bei denen noch dazu die
Blufe aus ganz leichtem Material beftehen kann;
es if

t klar. daß für den Zweck der fchnelleren und
freieren Vorwärtsbewegung

a
u
f der Straße die

Koftümtracht beffere Dienfte leitet. Das Jacken
koftüm if

t

ferner „gefckznitten“. das einheitliche Ge
wand aber in freien alten „fließend“. So fchön
diefer Faltenfluß im emache ift. fo unzweckmäßig

if
t er da. wo rafche Bewegung in Frage kommt.

Da if
t

„Schnitt“ und „Sitz“ des Kleides viel not
wendiger als „Fluß“. Selbft unter der Bedingung
einer leichten Schnürung fällt im fußfreien Trottenr
rock mit Blufe und Iäckchen das Ausfchreiten
leichter als im Schultergewand mit Paletot.
Diefe leichte Schnürung populär gemacht und

anz neue leichte Miederungsarten gefchaffen zu
haben if

t aber das hohe Verdienft der Reform
bewegung. Die gefchniirte „Taille“ hat fie uns
gründlich und bei allen Bekleidungsarten verekelt.

Gänzlich auf Miederung verzichten wird die Frau
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kaum. Sie hat nun einmal Bufen. Lenden. Hüften
und andre Körperpartien üppiger entwickelt als der
Mann. Das gute Korfett ift wie ein Korb. in dem
das alles ruht. Es foll diefe ..Nnndlichkeiten“ nicht
zwängen. aber - bändigen. Sie durch Turn
traiuing gänzlich zu befeitigen if

t weder fehr wün

fchenswert noch durchgängig möglich. da fi
e

durch

Gefchlechtsfunktionen
- Pubertät. Schwangerfchaft.

Bruftftillen - bedingt find. ..K-tabenhafter“ Körper
bau bei der Frau if

t
zwar jetzt das Ideal moderner

Aeftheten. aber er verträgt fich fchlecht mit den Be
ftimmungen des weiblichen Organismus. Iede
Mode. fi

e

fe
i

noch fo „äfthetifclj“. wird widerwärtig.
wenn fi

e die Natur zu verleugnen fucht. Womit
nicht etwa einem inder Bekleidungsfrage iibel an
gebrachten Wahrheitsfanatismus das Wort geredet
fein foll. Die Kleidung foll weder llnnatur fingieren
noch als iiberflüffige Täufchung betrachtet werden.
Sie foll die Natur ergänzen. vervollftändigen. ftili
fieren. Die Suche nach dem eignen „Stil“ - das
heißt der beftmöglichen Ergänzung-satt der von der
Natur gegebenen körperlichen Berhältniffe - ift

f ou des Kopfzerbrecheus wert; die fortwährenden
odeverlockungeu tun alles. irrezufiihren. Darum
wurde die Neformidee von Frauen. die fiir Reform
gedanken auf jedem Gebiet des menfchlichen Lebens
zugänglich find. mit Freuden begrüßt: hier follte
die Möglichkeit geboten werden. daß jede Frau ihren
Typus Kleid erkennen und anwenden könne. un
abhängig von den ..Launen der Mode“. die oft
nichts andres find als Börfenmanöver der Schneider.
Abfolute Vereinfachung der Schneiderfrage if

t aber

infofern nicht durchführbar. als zwar die betreffende

?erfolg
die bekleidet werden foll. diefelbe bleibt. die

ituationen aber. in die fi
e gerät. verfchiedene find.

Die ..perföuliche Note“ muß felbftredend zurück

ftehen hinter der die Kleidung bedingeuden Situation.
Bei verfchiedenen gefellfchaftlichen Anläffen. ver
fchiedeuer Witterung und verfchiedenen Bewegungs
arten find verfchiedene Kleidertvpen notwendig. Die
einzige Vereinfachung. die gleichzeitig zur Sicherung
des Gefchmackes fiihrt. ift. die verfchiedenen Tnpen
Kleider fiir die verfchiedenen Situationen feftzulegen.
alfo feinen Typus Kleid fiir Stadt. Land. Gebirge.
Eis. Beforguugen. Gefellfchaft. Haushalt. Werkftatt.
Bureau. Bvudoir und fo weiter vor Augen zu haben.
Die Vereinfachung im künftlerif chen Sinne müßte der
Wegweifer der Bewegung für Kleiderreform bleiben.
Edle. großzügige Linien. vorteilhafte Flächen foll die
Gewandnug ergeben. Statt deffen belädt man auch die
Reformkleidung uur allzuoft mit finulofem und der
Schönheit in keiner Weife zukommeudem Detail.
Die Reformbewegung hat nunmehr die Zwei

teiluug der Bekleidung. wie fie nur die konven
tionelle Mode bisher vertrat. in ihr Programm
aufgenommen. Durch einige wohlgelungene Re
formrockmodelle. wie fi

e in den Berfammlungen
des Vereins zur Verbefferung der Frauenkleidung
vorgeführt werden. fcheint auch die Blufeufrage ge
löft. Man hat ein efehen. daß die Blufe unentbehr
lich ift. daß die O öglichkeit der Auswechflung des
oberen Teiles der Bekleidung beftehen muß. So ift

man zum Rock zurückgekehrt. nur läßt man ihn an
andrer Stelle enden. nicht in der „Taille“. fonderu
etwas höher. unterhalb der Bruft; ob das richtig ift.

ob diefe Reform wirklich der natürlichen Bauart des
weiblichen Körpers beffer entfpricht als der Rock.
der unmittelbar auf den Hüften ruht? Diefer bis
heri e Nuhepunkt des Rockes if

t kein unnatürlicher.
es if

t logifch richtig. daß mau die Ausladung des
weiblichen Beckens als Stütze des von da herab
gleitenden Gewandes benutzt. Allerdings macht

diefes Prinzip die Giirtelung notwendig. und die
Giirtelung an diefer Stelle. der einzigen. an der die
Weichteile nicht von Knochen gefchiitzt find. hat als
Conäjtio eine qua non die Miederuug zur Vor
ausfeßung. Das Mieder - der „Miter“ - war

ja auch urfpriinglich als Schulz diefer Weichteile
gedacht. Aber wie mit fo mancher Schutzvorrich
tung - nicht nur in der Mode - ging es auch
mit diefer: fie wurde zur Laft. zur Qual. zur Be
hinderung der Bewegungsfreiheit und damit zur
Gefahr für den Organismus. Diefen Pauzerfchutz
entbehrlich u machen. verlegt die Reformbewegung
den Rockabfchluß innerhalb der Büfte. macht da
mit allerdings die Stütze der Kleidung durch die

Hüften illnfvrifch. läßt den Rock anftatt „liegen“
-

hängen. Daß das Trägerarrangement. das da als
Häugevorrichtung dient. nicht nur nicht unfchön
zu wirken braucht. foudern im Gegenteil direkt
ornamental verwendet werden kann. beweift der

llmftand. daß die konventionelle Mode fich der
„Träger“ in Geftalt der jetzt modernen Bretellen
bemächtigt hat. Ueberhaupt arbeiten Mode und
Modereform einander wechfelfeitig ftärker in die
Hände. als man meinen follte. So hat die kon
ventionelle Mode den fnßfreien Rock. die Halsfrei
heit der Blufe (auch auf der Straße . den Mieder
rock. die Erweiterung der Taille. die 8 iederbelebung
des Empireftils. die weiten Paletots und (ofen
Iackenfchnitte und manches andre von der Reform
bewegung übernommen. Man kann gar nicht er
nieffen. wie weit der Einfluß diefer Bewegung auf
die Reform des Gefchmackes reicht. Noch vor ein
paar Jahren hätte es für ..unauftändig“ gegolten.
mit frei fichtbaren Füßen und ..nacktem“ als auf
die Straße zu gehen. und die Frau. die m lofem
Kleid oder gar ..ohne Mieder“ mit deutlicher Kon
turierung der Büfte und _ o Schrecken - der
Bauchlinie fich hätte fehen laffeu. wäre ..fchlampig“
genannt worden. Es ift fehr leicht denkbar. daß
man es bald unanftändig finden wird. aus feiner

Figur
ein hartes Stahlgerippe zu machen. und es

ür vollftändig finnlos gelten wird. wenn man die
leichten Gewebe. die der Sommer erfordert. über

diefes Stahlgerippe fpannt. Was nutzt die leichtefte
halsfreie Blufe. wenn unterhalb ein Panzer den
Körper preßt! Daß die Möglichkeit der durchaus
(ofen Gewandnug heute fchon befteht. if

t iiber alle

„Krifeii“ ein großer Triumph der Bewegung zur
Berbefferung der Frauentracht. Nicht Feindinnen.
fonderu Bundesgenoffinnen follen Mode und Mode
reform einander fein. In der unermüdlichen Neu
fchöpfnug des Stoffmaterials. in der Bariieruu der
dekorativen Zutaten behalte die konventionelle O ode
weiter den führenden Platz.Der Reform hingegen iiber
laffe fi

e die Sanierung des weiblichen Körpers felbft.
und die Anpaffung des Schnittes der Kleidung an die
von Natur gegebenen Formen und die von Natur und
Kultur gegebenen Beftintmnngeu des Fraueuleibes.



Fin-ft Bismarck hält auf dem Markte von Jena eine Rede an die Ienenfer Studenten (Sommer 1892)

Die Politik und die straße
Bon

Leopold Schönhoik

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und einem Gemälde)

s gibt Ansfprüche. die leicht blenden und ver

blüffen. wenn fie nur recht felbftgewiß vor
getragen werden. Bei klarerer Ueberlegung fieht
man dann rafch ihre einfeitige En e ein.
Reichskanzler Fiirft Bülow wo te neulich eine

nationale Tugend. eine wirkliche oder eine, vermeint
liche. ganz kräftig unterftreichen. als er das viel
berufene Wort ausfprach. es fe

i

nicht deutfch. die
Politik auf die- Straße zu tragen.
Das rednerifche Beifpiel hat einen gewiffen

ichmeichlerifchen Klang. aber es faßt fogar den Be
griff der nationalen Tugend. deren befonderes Wefen

e
s_ hervorheben will. zu klein umfchränkt auf. Es

fe
r davon abgefehen. daß verallgemeinernde Urteile

diefer Art fehr häufig geiftreichen Bemerkungen
chergleichfehen als erfchöpfenden Wahrheiten. Selbft
wenn Bülows Ausfpruch in größerem Geift richtig
wäre. er wiirde dennoch eine Tugend. die man als
gediegene Bedächtigkeit umfchreiben könnte. in die

bedenklicheNähe banger Philiftrofität rücken. Man
hat einmal den deutfchen Schwärmer und Wolken

gucker gepriefen und ein andermal ihn zuguuften
des Ellbogenmenfchen verachten gelernt. Wo bleiben
da die ftetigen. unverriickbaren Ideale? Allerdings

if
t es bequemer. fich auf fcheinbar feftftehende Eigen

tümlichkeiten zn ftiitzen. als im Fluß der Erfchei
nungen aufzufpüren. was fich neu und jung und

vielleicht auch ungebärdig regt.

Fiirft Bülow hat ficherlich an beftimmte Klaffen
gruppen gedacht. als er gegen die Straßendemon
ftrationen auftrat. und auch an die ftärkere Scheu
vor der Straße innerhalb norddeutfcher Bürger
fchaft. Allein das nenzeitliche Dafein. die energifch
zunehmende Verftadtlichung - man kann fi

e be:

klagen oder nicht - haben hierin beträchtliche
Wandlungen gefchaffen. Jeder Beobachter groß
ftädtifcheu Lebens weiß das; es gilt für Berlin
wie felbft für das ftrenger felbftändige Hamburg;
und es erftreckt fich bis auf die veränderten Formen
gaftlicher Gefelligkeit.
Wir pflegen uns doch deffen zu riihmeu. daß
wir in den Zeiten eines immer ftraffer gefpauuten
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öffentlichen Verkehrs leben. Neger und mannig
faltiger geftalten fich die Beziehungen von Berufs
ftand zu Verufsftand. von Erwerb zu Erwerb.
Wie follte da das Forum. der Markt. die Straße
nicht davon widerhallen? Wie follte die über
fchäumende Kraft einer Gemeinfchaft. einer „Polis“.
ihr Mißbehagen. ihre Ergriffenheit fich nicht in
hundertfachen Ausftrahlungen im Straßenlicht
offenbaren? Die Politik erfährt danach natürlich
eine weitere Bedeutung. als ihr im Sinn der Ve

rulxsdiplomaten
oder der ausgefprochenen Wort

fü rer im Varteienkrieg zukommt. Als der erfte
Deutfche Kaifer vor zwei Jahrzehnten verfchieden
war. da lag es auf all den menfcheniiderfäten

haftere Neigung. ein Eigenheim zu fchaffen. als der
Bürger Norddentfchlands. Das hindert ihn den
noch nicht. den Gemeinfinn auf der Straße freier
walten zn laffen. Er fteht längft nicht mehr fo
bevormnndet da. die erregtere Qeffenttichkeit ftärkt
und erhöht das elaftifche Selbftgefühl. und nicht
felten wird die Politik auf der Straße zu einem
wertvollen Gegengewicht gegen Eigeniviltigkeit. gegen
übertriebene Pflege von Sonderliebhabereien und
gegen philiftröfe Verkümmerung innerhalb der eignen

Vfähle. Qb nm allgemein nationale Lebens
bedingungen. ob um hitzige Varteifragen gefochten
wird. ob politifch-foziale. ob kirchliche Agitation auf
die Straße gepflanzt wird. nach den Szenenbildern.

'
n ,Wo-nen.:lin..."

?Mot-rg."qu

Friedliche Demonftration Arbeitslofer auf dem Victoria Embankment in London

Zugängen
zu den Linden wie wuchtige. gemeffene

eierlichfeit. wo es fonft im Alltag gewiß nicht
gemeffen und nicht erade feierlich vergeht. Rein
menfchlich und durchaus nicht parteiifch gefehen.
war das eine der merkwürdigften Wandlungen anf
der Straße. und das im Herzen von Berlin. Von
einem Hauch einheitlicher Empfindung war die
Menge berührt. als fi

e eben Zeuge einer vergehen
den politifchen Epoche geworden.
Wenn man unfre großftädtifche Vürgerfchaft

auf ihr füßes Heim verweift. fo rührt man zugleich
an eine heftig empfindliche Stelle. Die deutfche
Reichshauptftadt beherbergt heute unter den Groß
ftädten auf kleinftem Raume die zahlreichfte Ein

wohnerxchaft.
Schon dies Gedränge an fich kann

alte A gefchloffenheit nicht gut aufrechterhalten.
Der Londoner hat gewiß von Haufe aus eine leb

nach den Vorgängen und felbft nach dichterifchen
Schilderungen: überall gewinnt man den Eindruck
einer überlegenen Duldfamkeit. Nirgends gewahrt
man den überängftlichen Eifer. der fo tut. als
ftänden Ordnung und Aufruhr im nächften Augen
blick einander kriegsbereit gegenüber. wenn üge

von Demonftrierenden durch die großftädtifchen
Straßen fich ergießen. Ueberfchwengliches Gevaren.
Gefchmacklofigfeiten aller Art find ohne weifel
mit der erweiterten Qeffentlichkeit auf der traße
verbunden. Sie können manchen verftintmen und
verdrießen; aber fchließlich find dic-fe Auswüchfe
geringfügiger als der Wert- und Witterungsmeffet
den man in großzügig bewegter Gemeinfchaft b

e

fitzt. Selbft krampfhaft betriebene Agitationen.1v1e
fie von einzelnen „Frauenrechtlerinnen" geübt wur

den. haben eine heftimmte Zeugniskraft für den
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Präfident Roofeoelt hält von einem Eifenbahn
wagen herab eine politifche Rede

Zuftand der Gefellfchaft. Man geftattet in London
balvnärrifche Umzüge oder lächelt iiber fi

e und die

ionderbaren Heiligen. die fi
e veranftaltet hatten;

und in unfern Großftädten wird felbft der Schalk
verdächtig. wenn er fich bei karnevaliftifchen Feften
dreifte und 'allzu dreifte Anzüglichkeiten
herausnehmen follte.
Ju der nordamerikanifchen Union.

die im Kommerz und in der Groß
indnftrialifierung manche Wefensver
wandtfchaft mit neudeutfchen Wirt
fchaftsprozeffen zeigt. wird das Recht
auf die Politik in den Straßen eben
falls höher eingefchätzt als die Ueber
griffe und Irrungen. zu denen fie An
laß geben könnte. Selbft Skandal
izenen. wie fie im rafenden Kampf der
Predigerinnen gegen den Alkohol vor
kommen. machen eine ernfte Angelegen

heit nicht lächerlich; und wenn Präfi
dent Roofevelt. der feinen Kampf wider
die Truft- und Goldmagnaten neu auf
nimmt. auf freiem Plaße fpricht. ein
Warner. der auf eine antifoziale Gefahr
bindeutet. fo hat er zwar ein fchweres
Amt und eine mühfame Laft über
nommen. aber er bleibt darumdoch der

demokratifcbe Mgnn- der fick] nicht? ver
gibt, Er finkt mcht zum _demagoglfchen
.Verführer“ oder Säimeichler herab. _

Auf romanif chem Gebiet.be1romam
ffherNeizbar-keit. waren polittfche Stim

n en und Berfttmmun en ftets in
[nu-tg Füge auf den arkt iiber

[ihleßn

t as in England und Amerika

Moe?" 'Aus fluß
bewußt politifcher Er

ziehung wirkt. das_ vollzieht fich da vielfach in
naiveren Formen. Welche brennenden Szenen haben
die Straßen von Paris bis in die Gegenwart hinein
erlebt! Welchen Zünder haben allein

- die Volks
fänger mit ihren Chanfons in die Maffen geworfen
bis zu den Tagen des Generals Boulanger. Leiden
fchaftlichkeit. Theatralik. demagogifches Strebertum
können böfe Fieber heraufbefchwören. Aber wegen
des Ungewohnten und manchmal jäh Ueberrafchen
den darf man darum das Großgemeinte. das Ein
mütige und Entfchloffene. was doch in Höhe
momenten wieder aufflammt. nicht iiberfehen.
Nach Wien if

t

romanifche Luft und romani
fcher Kultureinfluß mannigfaltig hinübergedrungen.
Dort fchlä t ebenfalls die politifch-foziale Stimmung
in die Lußt an der Mitteilfamkeit auf der Straße
um. Im Kampf um die öfterreichifche Wahlreform
ging es heiß zu. Die Freude an der Demonftration
wird einzelne. nicht gerade ernfte Elemente an die

Oberfläche treiben. Für bedenklichere Nordländer
wird Spielerifches fich da und dort vordrängen.

Trotz folchen Auffälligkeiten jedoch waren die De
monftrationen durchaus nicht nutzlos vertan.
Mit einfeitigem Hochmut if

t keinem Teil ge
holfen; nicht denen. die im Befitz find. noch denen.
die auf den Ausbau. die Reform oder die neue

Eroberung von Recht und Macht ihren begehrlichen
Willen wenden. Wer fich nichts mitteilen läßt.
wer tanben Qhres über Markt und Gaffen wan
dert. der fördert Verdroffenheit und Verbitterung.
Der Hellhörige und der Einfichtige wird bei allem
Stimmengewirr. das ihm durch die Straßen
politik. den Ausdruck weitreichender Bedürfniffe und
mächtiger Sehnfucht. entgegendringt. die Grund
akkorde vernehmen. Auf diefen Grundton muß er

Die Gräfin Warwick neben einem Sozialiftenführer bei einer
Rede auf offener Straße
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Eine Frauenrechtlerin fpricht bei einem Meeting im Hyde Park

einzugehen wiffen. will er vorwärts fchreiten oder ungebiihrlich unterfagen. das heißt: fich felber eines
Einhalt gebieten. Diktatorifch fich verfchließen. die notwendigen Jnftrnmentes entäußern. Wer in
Kundgebung auf der Straße als nnäfthetifch oder vollen Würden die Scheu .vor der Straße riihmt.

Der Gouverneur des Staates New York und Präfidentfwaftskandidat ughes fpricht auf offener Straße
gegen die Praktiken der Verficherungsgefell chaften
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der vergißt nur zu bald- daß in ge
fpannten Tagen die Mitteilfamkeit fich
nirgendwo unterbinden läßt. Wird fi

e

behindert, fo wird fi
e auf Seitenwegen

viel Unreinlicheres mit fich führen- als
fie anf breiten Verkehrspfaden tun
könnte; und oerftiegenes Hoffen und
oerbitterte Kümmernis glimmen hinter
verfchloffenen Türen gefährlicher als
anf freien Plätzen- wo fie von tan
fend offenen Augen beobachtet werden
können.
Sollte deutfche

?Funerlichkeit
vor der

Straße zurücfbeben . Junerlichkeit deutet
nur auf Kämpfe in fich felber. Wer
über fich Gericht hält, geht nicht auf die
Straße klagen, Desgleichen wird nur ein
Schweißer oder Leichtfuß halbftiindlich
einmal die_ fchweren Geheimniffe der
Weltpolitik mit feinem Nachbar dnrch
nehmen. Wo aber wirkliche Vefchwer
niffe rufen, wo bewegende Vorgänge
den politifchen Vulsfchlag der All
gemeinheit erhöhen- da wird man die
Straße als Ableiter nicht gnt ent
vehren. Die Straßenpolitik mag will
kommen fein oder nicht- fi

e meldet fich
zu ihrer Zeit.
Sie kann weltgefchiäztliche Ereig

niffe begleiten wie ein befchwingter
heroifcher Chor. Sie kann die Teil
nahme an wandelbaren Gefchicken ge
bieterifcher Menfchennaturen in nn
mittelbarer Lebhaftigkeit offenbaren- wie
es gefchah, als Bismarck zu wirken
aufgehört hatte. Sie kann die Wünfche
leicht entzündeter Jugend fenriger und
wohl auch unreifer ausdrücken, als es
Leuten ftrenger Dreffur lieb ift; fi

e

kann fogar Ausbriiche eines Notftandes
oeranfctwnlichen. Völlig regungslos
nnd totenftarr wird die Volitif auf der
Straße nirgendwo.
Gerade die Dichter innerhalb ger

manifchen Kulturbereichs haben ftets
diefen Volkschor zur tieferen Erläute
rung großer politifcher nnd fchickfal
fchwerer Vorgänge zn nutzen verftan
den; von den Szenen in Shakefpeares
Onlins Cäfar an bis zum Lager
Wallenfteins bei Schiller und bis zu
den fchnn'ilenx machtooll ekftatifchen
Straßenfzenen zu Vethulien in Hebbel?
Judith, Es macht fich fehr fchneidig
fehr frich und zuverflchtlich und es

riecht förmlich nach modifcher Kraft
meiereix wenn man nach der Feuer
wehr nnd der Dampffprnze ruft- um
demonftrjerende Menfchenonach Doktor

C-ifenbart-Manier
vom hißigen Fieber

zu heilen.
Aber _man verfteht nicht

und mix( fogar nicht verftehen- was

in erregtec
Menfchenmenge oorgleht

wenn man *ihre
Erregung hochmutig

abint oder fie bloß verachtet.
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Englifche Hafenarbeiter verfammeln fich völlig ungeftört zu einer politifchen Demonftration

y_
Tiere als Kannibaan

Von

])1-. Tlx. Zell

:8a dem Menfchen hat es wohl eine geraumeZeit gedauert. ehe er zur Erkenntnis der
Unfittlichkeit des Kannibalismus gelangte. fonft
würden in den Mythen und Sagen die Gefchichten
von Meufchenfreffern nicht eine fo große Rolle
fpielen, Ausgerottet it der Kannibalismus auch
heute noch nicht vo ftändig. wie er auch bei
manchen Tieren in vollfter Blüte fteht.
Allerdings darf man bei der Beurteilung der

Tierwelt niemals den Unterfchied zwifchen wilden
und gezähmten oder gefangengehaltenen Tieren

außer Augen laffen, So las ich kürzlich in einer
fehr verbreiteten Zeitung folgendes:

..Tiere als Kannibalen. Einen Menfchen. der
Menfchen frißt. nennt man einen Kannibalen. und
fo darf man auch diejenigen Tiere. die andre ihres
eignen Stammes auffreffen. wohl mit Recht als
Kaunibalen bezeichnen. Derartige Tierkannibalen
gibt es eine ganze Maffe. und wer zum Beifpiel
in einem Aquarium die Krebs- und Hummerbehälter
beobachtet. kann felgen. wie diefe Kruftentiere

in afler Gewächlcckueit gegen eitig auffreffen oder

fich Beine und Scheren abbeißen und fie verzehren.
Auch der Löwe if

t ein Kannibale. und befonders

if
t es der Löwenvater. der ern feine eignen Kinder

zum Frühftück verfpeift. an bringt fie daher
in
zoologSifchen

Gärten auch ftets fchlennigft vor

ihm in icherheit. Ebenfo weiß jeder Schweine
züchter. daß die Schweine Kannibalen find und

öfters ihre eignen Jungen auffreffen. Die Heu
fchrecken und Grillen gehören gleichfalls zu den
fich gegenfeitig verzehrenden Tieren. und zwar find
es hier meiftens die Weibchen. die ihre Männchen
zum rühftück verfpeifen. Ob fi

e

fi
e aus Liebe

auffre fen oder ob dies eine bei ihnen bewährte
Methode zur Schlichtung ehelicher Zwiftigkeiten ift.
hat bis jetzt noch fein Forfcher herausgebracht."

Diefer Bericht if
t nicht nur außerordentlich

lückenhaft. fondern er führt auch Tiere an. die gar

nicht dahin gehören.
Der wild lebende Löwe ift - ganz im Gegen

faß zu unferm Hauskater - ein ausgezeichneter
Vater. Ebenfo habe ich noch niemals etwas davon
gehört. daß die frei lebende Wildfan eines ihrer
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Kinder verfpeift. Dadurch. daß wir Menfchen
einzelne Tiere zu Haustieren gemacht oder in Ge
fangenfchaft halten. haben wir gewiffe unnatürliche
Verhältniffe begiinftigt. die fich dann in fonft un
bekannten Handlnngen offenbaren. Dem Haustier
und dem gefangenen Tiere fehlt die erforderliche
Bewegung und die naturgemäße Nahrung. Des

halb find auch die Geburten viel fchwerer als bei

frei lebenden Gefchöpfen. Hieraus erklärt es fich.
daß die Weibchen von Fleifchfreffern in der Ge
fangenfchaft oder als Haustiere ihre Kleinen oft
anffreffen. während fi

e als freie Tiere niemals
daran denken.
Wird ferner ein wild lebendes Raubtier von

Hunger geplagt. fo kann es fich die Nahrung fuchen.
die ihm am meiften zufagt. In der Gefangen
fchaft hat es aber oft keine andre Wahl. als fich
auf einen Artgenoffen zn ftiirzen.
Aus diefem Grunde halte ich es für unrecht.

Tiere als Kannibalen zu bezeichnen. weil fi
e in

der Gefangenfchaft ihresgleichen verzehren, Ich
wundere mich. daß fo ausgezeichnete Tierkenner
wie Brehm und andre diefen fundamentalen Unter

fchied nicht beriickfichtigen. Bei Brehm wird bei
fpielsweife der Habicht als Kannibale gefchildert.
aber dergleichen Untaten nur von gefangenen
berichtet.

Ebenfo wird der Iltis im ..Zoologifchen Garten“
als Kannibale hingeftellt. aber auch hier handelt
es fich um Gefangengehaltene.

Alfo von Kannibalismus in der Tierwelt kann
man nur reden. wenn frei lebende Tiere ihr Art
genoffen verfpeifen. Solche Kannibalen gibt es in
der Tat unglaublich viele.
Hierhin gehört zum Beifpiel der Wolf. Daß

ein Wolfsrudel im Winter. von heftigem Hunger
geplagt. fich auf die fchwächften Mitglieder ftürzt
nnd dief e verzehrt. wiirde ich noch nicht als Kannibalis
mus bezeichnen. Denn in der Not frißt bekanntlich
der Teufel Fliegen. Ift es doch oft vorgekommen.
daß Schi brüchige. die in ihrem Boote keine Lebens
mittel me r befaßen. fchließlich Kannibalen wurden.
Wenn das einem gefitteten Europäer paffieren
kann. fo muß man Raubtiere befonders nach
fichtig beurteilen. Das wiirde alfo nicht genügen.
Aber wir wiffen vom Wolfsrudel. daß es auch.
ohne vom Hunger geplagt zu fein. jeden kranken
und fchwerverwundeten Genoffen verfchlingt. Des

*halb miiffen wir den Wolf zu den Kannibalen
rechnen.
Auch fein Better Fuchs gehört dorthin. Ein

Bekannter Winkells traf einen Fuchs dariiber an.
einen andern. der fich iiber Nacht im Schwanen
halfe gefangen hatte. zu verzehren. und zwar tat
er das mit fo vieler Liifternheit. daß der Jäger
im Freien herangehen und fich durch Erlegung
des Räubers für den zerriffenen Balg des Ge
fangenen bezahlt machen konnte. örfter Müller
fah mit an. wie fechs junge Fiiche miteinander
fpielten. dann zankten und dabei den einen blutig

biffen. Der Verwundete fuchte zu entkommen.
wurde aber augenblicklich von der ganzen Schar
mörderifch angefallen. umgebracht nnd aufgefreffen.

Aehnlich erging es einem jungen Fuchfe. der an
gefchoffen worden war. fich aber noch bis zu feinem
Baue fortfchleppte: als man letzteren kurze Zeit

darauf öffnete. hatten ihn feine Brüder bereits
verzehrt.
Wie fteht es mit Meifter Petz? Gehört er zu

den Kannibalen oder nicht? Es ift merkwürdig. daß
zwei fo ausgezeichnete Tierkenner wie von chhudi
und der jetzige Präfideut Roofepelt. der bekanntlich
ein hervorragender I'äger ift. zu ganz verfchiedenen
Ergebniffen gelangen. Der Erftgenannte fchreibt
nämlich vom Bären folgendes: ..Kein andres Raub
tier if

t

fo drollig. von fo gemütlichem Humor. fo

liebenswiirdig wie der gute Meifter Petz. Er hat
ein gerades. offenes Naturell ohne Tücke und
Falfchheit. Seine Lift und Erfindungsgabe ift
ziemlich fchwach. Was der Fuchs mit Klugheit.
der Adler mit Schnelligkeit zu erreichen fncht. er
ftrebt er mit gerader. offener Gewalt. An Plnmpheit
dem Wolfe ähnlich. if

t er doch von ganz andrer

Art. nicht fo gierig. reißend. häßlich und wider
wärtig. Seine ganze Erfcheinung hat etwas

Edleres. Zutraulicheres. Menfchenfreundlicheres als
die des mißfarbigen Wolfes. Er rührt keine
Menfchenleiche an. frißt nicht feinesgleichen. lungert
nicht des Nachts in dem Dorfe herum. um ein
Kind zn erhafchen. fondern bleibt im Walde als
feinem eigentlichen Iagdgebiete.“

Ganz das Gegenteil behauptet Roofevelt von
dem grauen Bären:
..Es fehlt ihm gänzlich die gefchmeidige Be

hendigkeit fo vollendeter Mordgefellen. wie Kuguar
und Wolf es find; das Fehlen diefer Behendigkeit
kann keine noch fo große Summe bloßer Kraft er
feßen. Er ergötzt fich lieber an Tieren. die zu
fällig eingegangen oder von andern Tieren oder
vom Menfchen getötet worden find. als daß er
diefes Töten felbft beforgt. Er ift ein äußerft
widerwärtiger Freffer. hat eine ftarke Vorliebe für
Aas und findet ein graufiges. kannibalifches Wohl
gefallen am

?leifch
feines eignen Gefchlechts; ein

toter Bär zi
e t faft beffer als jede andre Kirrung.

abgefehen von einem Pferdekadaver. einen Bruder
bären in die Nähe des im Hinterhalt liegenden
Jägers. _

Aber diefe ,grauen Bären“ begniigen fich nicht
immer bloß mit den toten Körpern ihrer Brüder.
Einem fchwarzen Bären bliebe in den Branten
eines ftarken hungrigen Grislr) nur wenig Hoffnung
anf Rettung. und ein altes männliches Tier tötet
nnd frißt ein Junges. befonders wenn es dasfelbe
in ungünftiger Lage antrifft. Ein nicht uninter
effantes Beifpiel diefer Art ereignete fich im Früh
jahr 1891 im Yellowftone National Park. Der Vor
fall wird in dem folgenden Brief erzählt. den einer
meiner Freunde. Elwood Hofer. an William Hallett
Phillips aus Wafhiugton fchrieb. oer if

t ein
alter Bergbewohner; ich habe felbft mit ihm gejagt
und weiß. daß feine Angaben glaubwürdig find.
Er war damals im Park damit befchäftigt. Tiere
fiir das Nationalmufeum in Wafhiugton zu be
forgen. und hielt fich in Yaneehs ,Hoteb in der
Nähe der Tower Falls auf. Eine Stelle in feinem
Briefe. der vom 21. Juni 189l datiert war. lautete
folgendermaßen:
,Ich hatte ein prächtiges Grislh- oder Krumm

riickenjnnges und wollte es nach den Quellen
fchicken. Ani nächften Morgen. als das Gefpann
hier war. hörte ich draußen ein Geräufch. ging
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hinaus und fand es tot. Ein alter Bär. der eine
Spur von 97,. Zoll machte. hatte es getötet und
teilweife aufgefreffen. Geftern abend kam ein

andrer. der eine Spur von 81'.. Zoll machte. und
ftörte Yanceh beim Milchgefchäft. Sie wiffen. wie
die Hütten hier ftehen. Zwifchen dem Gaftzimmer
und dem alten Haus befindet fich ein Pfahl zum
Anbinden der Pferde; dort wurde der junge Bär
getötet. Dicht daneben ftand ein Milchhaus; dort
hin kam geftern nacht noch ein Bär. zertrümmerte
das ganze Ding und ließ nichts übrig als ein
paar plattgedrückte Eimer und Näpfe und Bretter,

Jch fchlief in der alten Hütte und hörte das Zinn
gefchirr klappern. glaubte aber. es fe

i

alles in Ord
nung. und dachte. es feien Kühe oder Pferde draußen.
Um die Milch kümmerte ich mich nicht; aber der
verdammte Burfche grub die Ueberrefte des Jungen
aus. die ich in dem alten Garten verfcharrt hatte.
und ftattete dem alten Vorratshaufe einen Befiich
ab. fand aber nichts. Es gibt fehr viele Bären
in diefem Teil des Parkes. und fi

e werden fehr
zudringlich. Das Wild fchickte ich an Kapitän
Anderfon und höre. daß es gut ift.'“
Wer hat nun recht? Oder ift die Verfchieden

heit darauf zurückzuführen. daß chhudi vom ge
meinen. Roofevelt vom grauen Bären fpricht?

Vielleicht erklärt fich der Widerfpruch folgender
maßen.
Zunächft if

t chhudi im Irrtum. wenn er von
dem Bären behauptet. er riihre keine Leiche an.
Das if

t im Gegenteil eine Eigentümlichkeit von

faft alten Raubtieren. Bei den Bären if
t

diefe
Eigenfchaft fo bekannt. daß man ihn einfach als
Aasbären be eichnet. Auch Brehm hält ihn für
einen Aasfreffer. denn er fchreibt darüber fol endes:

..Jn der
RYel
frißt der Bär nicht fogleich von

einer größeren ente. die er fchlug. läßt das Opfer

vielmehr erft einige Zeit liegen und umgeht es.
fchnüffelnd und leife brummend. mehrere Male.
deckt es auch wohl mit aufgerafftein Moofe zu und
kehrt fpäter zu ihm zurück. um fein Mahl zu
halten. Jn den Wäldern des Ural findet man
nicht felten Pferde. deren Kopf. Hals. Schenkel
und Schwanz in diefer Weife verhüllt find. ver
gräbt hier auch. um Bären anzulocken. verendete
Pferde bis auf ein Bein und fetzt fich. oft mit
gutem Erfolge. nebenbei auf den Anftand. Daß
der Bär unter Umftänden Aas angeht. ift durch
die reichen Erfahrungen ruffifcher Jäger hinläng
lich verbürgt. Wenn Viehfeu en wüten und die

fibirifchen Bauern zwingen. die gefallenen Stücke
einzngraben. wühlen Bären diefe wieder hervor.
um an ihnen fich zu fättigen; es erfcheint deshalb
auch glaublich. daß Meifter Braun zuweilen zum
Leichenräuber wird. So erlegte man in dem
fibirifchen Dorfe Makaro einen Bären auf dem

Friedhofe.
als er gerade befchäftigt war. einen

urz vorher beerdigten Leichnam auszugraben.“
Wenn ein Raubtier. das niit Vorliebe Aas

Frjßtx auch feine Artgenoffen frißt. falls fi
e tot

find. fo kann man es deswegen noch nicht als

Kannibalen _bezeichnen- _

Ferner gibt e
s in der Tierwelt zahllofe f>]lechte

Väter. die ihre eignen Jungen auffreffen.
falls fi

e

ihrer habhaft
werden önnen. Die Mutter kennt

fehr wohl die Gelüfte
des Herrn Gemahls und

vertreibt ihn deshalb von dem Wochenbette. Hier
hin gehören zum Beifpiel Wölfe. Kater. Bären.
Kaninchen und fo weiter. Sind diefe Tiere des
halb Kannibalen? Jn der raxis kommen diefe
Tiere doch nur ausnahmswei e dazu. wie in dem
von Roofevelt gefchilderten Falle.
Bon echten Kannibalen kann man doch nur

fprechen. wenn gleichftarke Tiere fich gewöhnlich

auffreffeii oder wenn die Alten regelmäßig die
Jungen wegfchnappen. Andernfalls müßten die
Ratten. die gern gemeinfchaftlich leben. als Kanni
balen bezeichnet werden. was fi

e

doch fchwerlich

find. Brehm fchreibt von ihnen: ..Sie lieben die

Gefellfchaft ihresgleichen. Oft machen fie fich ein
emeinfchaftliches Neft und erwärmen fich gegen
fieitig. indem fi

e darin dicht zufammenkriechen; ftirbt
aber eine von ihnen. fo machen fich die übrigen
gleich über fi

e

her. beißen ihr erft den irnfchädel
auf. freffen den Inhalt und ver ehren ann nach
und nach die ganze Leiche mit Zurücklaffung der

Knochen und des Felles. Die Männchen muß
man. wenn die Weibchen trächtig find. fogleich ab
fperren: denn fi

e laffen *diefen keine Ruhe und

freffen auch die Jungen am erften. Die Mutter
hat übri ens viel Liebe zu ihren Kindern; fi

e be

wacht diefelben forgfältig. und diefe erwidern
3
e
r

?i
e erwiefene Zärtlichkeit auf alle nur mögliche

ei e.“

Gewiß verzehren die Ratten tote Genoffen und
der Rattenvater feine Jungen. wenn er fi

e be

kommen kann. aber Kannibalen find die Ratten
keineswegs. denn fi

e pflegen Genoffen. die fich nicht
ernähren können. Hierfür will ich folgenden al(
anfiihren. den ein englifcher Schiffsarzt erzä lt:
..Jch las in meiner Kammer. als ich ein Kratzen
zwifchen dem Tafelwerke und der Seite des Schiffes
hörte. das einige

Zeit
mit Abfätzen. die Furcht

anzeigten. dauerte. Ich mutmaßte. Ratten kletterten
zwifchen den Rippen des Schiffes durch ein Loch
herauf. wo man ein Brett aus dem Tafelwerke
genommen hatte. das Schiff luftig zu erhalten.
Diefe Oeffnung if
t ungefähr zwei Fuß von der
Decke meiner Kammer. Jn der Tat zeigte fich auch
bald eine Ratte. überfah den ganzen Platz und
zog fich mit der größten Vorficht und Stille zurück.
während ich ganz ohne Bewegung faß und nur
die Augen brauchte. Eben diefe Ratte kam fogleich

zurück und führte eine andre Ratte bei dem Ohre.
die fi

e in einer kleinen Entfernung von dem Loche
ließ. durch das fi

e hereingekommen war. Eine
dritte Ratte efellte fich zu diefer gütigen Führerin;

fi
e

fuchten ü erall herum. alle die Stückchen Zwie
back auf. die auf dem Boden lagen. und brachten

fi
e der zweiten Ratte. Nun bemerkte ich. daß

diefe blind war. fi
e blieb völlig auf ihrer Stelle.

auf die fi
e gebracht worden. und verzehrte das.

was ihr von den entle eneren Gegenden des Bodens
durch ihre treuen Verforger gebracht ward. Indem
ich mich in an enehmen Betrachtungen über die
wunderbare S arffinnigkeit diefes verabfcheuten
Tieres vertiefte. kam jemand die Leiter herunter.
wodurch meine Gäfte erfchreckt wurden und ihren
We

lzurück
nahmen. doch mit der Sorgfalt. daß

dielb inde in Sicherheit war. ehe fi
e fich retteten.“

Au daß der graue Bär den fchwarzen auf
frißt. it kein Beweis von Kannibalismus. Das
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tun zahllofe Tiere. und zwar aus Konkurrenzneid.
Deshalb frißt die Feldmaus die Hausmaus. die
Wanderratte die Hausratte und fo weiter. Man

köidnnte
höchftens von unechtem Kannibalismus

re en.

Als e ten Kannibalen kann ich den Bären
demnach nicht erklären. da fich alle von Noofevelt
angeführten Veifpiele aus der Vefonderheit der

Fälle erklären laffen,
Ein echter Kannibale if

t hingegen der Maul
wurf. Von ihm fchreibt Brehm: „Nicht einmal mit
andern feiner Art. feien fi

e nun von demfelben
Gefchlecht wie er oder nicht. lebt er in Freund
fchaft. Zwei Maulwürfe. die fich außer der
Vaarungszeit treffen. beginnen augenblicklich einen

Zweikampf miteinander. der in den meiften Fällen
den Tod des einen. in fehr vielen andern Fällen
aber auch den Tod beider herbeifiihrt. Am eifer

füchtiMen
und wütendften kämpfen erklärlicherweife

zwei aulwürfe desfelben Gefchlechts miteinander,
und der Ausgang folcher Gefechte if

t dann auch
fehr zweifelhaft, Der eine unterliegt. verendet und
wird von dem andern fofort aufgefreffen.“
Wie der Maulwurf. fo ift auch die ihm ver

wandte Spitzmaus ein Kannibale. Von ihr heißt
es: „Es gibt wenig andre Tiere, die fo nngefellig

find und fich gegen ihresgleichen fo abfcheulich be

nehmen wie eben die Spißmäufe; bloß der Maul
wurf noch diirfte ihnen hierin gleicbkommen. Nicht
einmal die verfchiedenen Gefchlechter leben. die

Vaarzeit ausgenommen. in Frieden miteinander.

Sonft frißt eine Spitzmaus die andre auf. fobald
fie derfelben habhaft werden und fi

e überwältigen
kann. Oft fieht man zwei von ihnen in einen fo

wütenden Kampf verwickelt. daß man fi
e mit den

Wänden
greifen kann; fie bilden einen förmlichen

näuel und rollen nun über den Boden dahin.
feft ineinander verbiffen und mit einer Wut an
einander hängend. die des unflätigften Vulldoggen
würdig wäre, Ein wahres Glück if

t es. daß die
Spißmäufe nicht Löwengröße haben: fie wiirden
die ganze Erde entvölkern und fchließlich ver
hungern miiffen.“
Die Wichtigkeit des Kannibalismus beim Krokodil

fchildert draftifch unfer leider fo früh verftorbener
von Wiffmann. Die Echfe frißt die Fifche und
vermehrt fich unglaublich. fo daß fi

e

fchließlich ihre
eignen Jungen freffen muß. Dadurch vermindert
fich ihre Anzahl. und die Fifche können fich ver
mehren. bis die Sache wiederum von vorn anfängt.

Hierzu möchte ich bemerken. daß nach Brehm
alle Krokodilarten auch dann ihre Jungen freffen.

wenn Fifche in geniigender Anzahl vorhanden find.
daß fi

e alfo echte Kannibalen find.
Daß Krebfe Kannibalen find. wie vorhin er

wähnt wurde. if
t

durchaus zutreffend. Ju meinen
„Tierfabeln“ habe ich dariiber Näheres berichtet.
Wohl alle Fifche - wenigftens die fleifch

freffenden. welche die ganz überwiegende Majorität
bilden - find aus efprochene Kannibalen. Vom
Hecht nnd Varfch if

t es allgemein bekannt. An
der Angel gefangene Fifche werden nicht felten von
Artgenoffen aufgefreffen. Das fvl] befonders beim
Eishai vorkommen.
Unter den Jnfekten gibt es ebenfalls zahllofe

Kannibalen. Nicht bloß die eingangs genannten
gehören dazu. fondern es wären noch gewiffe Arten
von Skorpionen. Spinnen. Ameifen und fo weiter

anzufiibren.
Gibt es nun irgendeine einleuchtende Erklärung
fiir diefe feltfame Erfcheinung? Gewiß gibt es
eine folche, und zwar zeigt fie uns wiederum die

Weisheit der Natur im hellften Lichte. Echten
Kannibalismus wird man bei allen frei lebenden
Fleifchfreffern antreffen. die fich durch ungewöhn

liche Fruchtbarkeit auszeichnen. Die Vermehrung
der Fifche und Infekten if

t

bekanntlich unglaublich.

deshalb muß es dort Kannibalen geben. Das
Krokodil muß Kannibale fein. denn es legt jährlich
etwa fünfzig Eier, Die Tropen müßten ohne
Kannibalismus von diefen fcheußlichen Echfen
wimmeln. Löwe und Tiger haben jährlich nur
zwei bis drei Junge. deshalb if

t

echter Kannibalis
mus bei ihnen gewiß

ausgefchloffen.
Wölfe.

Tüchfe.Maulwiirfe. Spißmäufe und o weiter fin hin
gegen fehr fruchtbare Gefchöpfe,
Da die Värin jährlich höchftens zwei nnge

hat. fo if
t

fchon aus diefem Grunde echter anni
balismus bei Meifter Betz fehr unwahrfcheinliä).
Die ruchtbarkeit der Nager if

t

bekanntlich
erftaunli groß. Sie müßten ebenfalls echte Kanni
balen fein. wenn nicht durch ein Heer von Feinden
für ihre Verminderung geforgt wäre. Diefe Feinde.
namentlich die Raubtiere. find aber in Kultur
ländern gewöhnlich ftark geliehtet. fo daß Ratten-,

Mäufe-. Kaninchenplage bei uns etwas Alltäg
liches ift.
So widerlich uns Menfchen alfo der Kanni

balismns ift. fo wäre ohne ihn der Kampf ums
Dafein unendlich fchwieriger. Ganz befonders gilt
diefer Satz für die erften Menfchen mit ihren
primitiven Waffen. Aber felbft für uns Kultur
völker wäre es fehr an enehm, wenn Ratten. Mäufe
und KaninchenZechte *annibalen wären.
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Der Senfendengler

Nach einer Farbftiftzeichnung von Fritz Grätz





Der Maler und [ein Atelier
Bon

E. Werbu

(Hierzu neun Abbildungen nach Qriginalzeichnungen für

Aus dem Prunkatelier
eines berühmten Meifters

m die Arbeitsftätte des bildenden Kiinftlers webt
noch immer der Hauch der Romantik. Stärker

als die mit Büchern umftellte Schreibftube des Poli
tikers oder Gelehrten. mehr als das mit Inftrumenten
vollgepfropfteLaboratoriumdesRaturwiffenfchaftlers
oder Technikers reizt fi

e unfre Neugierde. und ein

Befuch in irgendeinem Atelier gehört zu den fchmack
hafteften Senfationen einer jeden Kunftftadt. Kommt
es daher. daß es gerade dem bildenden Künftler
vielleicht am eheften gegeben ift. auch feine Umwelt

harmonifch zu geftalten und wie feinem Bilde auch
feinem Schaffen einen ftimmnngsvollen Rahmen zu
geben? Die Zeiten find zwar vorüber. wo die
revolutionärften Werke an einem Schreibtifch ent
ftanden. der in dem denkbar fpießbürgerlichften
Milieu ftand. wo der Gelehrte. der täglich den
großen Genien der Kunft opferte. in einer Atmo

fphäre (ebte. die von jeder Kunft himmelweit ent

fernx war, Eine langfam. aber ftetig fortfchreitende
äfthetifche Kultur hat allmählich auch die Kreife'm
ihren Bann gezogen. deren konfervatwe Beharrlich

..Ueber Land und Meer“ von F. B. Toubek. Miinchen)

keit fich ihr am längften widerfetzte. Der moderne

Gelehrte fchafft fich ebenfalls eine Umwelt. die den
Stempel feiner Perfönlichkeit trägt und die inner

lich mit feiner Geiftesarbeit verbunden ift. Diefe
perfönliche Note if

t aber naturgemäß viel ftärker
ausgeprägt bei dem bildenden Kiinftler. und fein
Arbeitsraum kann nnter Umftänden felbft eine

Probe feiner Kunft fein.. Ein Blick in das Atelier
eines Malers kann uns aufklären über feine Kunft
richtung. über feine Stellung zur Natur und zur
Welt. Der elegante Damenmaler hauft anders als
der Landfchafter; ein Anhänger der alten Schule
wird fich heimlicher einrichten als der mpreffionift.
der zunächft Licht und immer wieder iicht braucht.
Allerdings hat es auch eine Zeit gegeben. wo der
Maler fein Atelier weniger zu einem Arbeits- als
zu einem Ausftellungsraum geftaltete und fein
Hauptaugenmerk darauf richtete. den Befucher zu
verbliiffen und feinen Bildern einen möglichft effekt
vollen Hintergrund zu fchaffen. Diefe Zeiten

-

Unterhaltung beim Morgenkaffee
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fi
e find noch nicht lange her - find jetzt glück

lich iiberwunden. Das moderne Atelier if
t

nicht
mehr die gefchmackvolle Rumpelkammer. in der
alles Mögliche und Unmögliche in genialer Un
ordnung von der Kunftliebe und dem Sammler
glück feines Befitzers Zeugnis ablegte, Immerhin
wird man ein paar alte Möbel. einen echten Teppich.
irgendeine bemerkenswerte Kopie auch wohl heute
noch fo ziemlich in jedem Atelier finden. ein gemüt
licher Winkel if

t
faft überall von dem iibrigen

Raum durch ein paar Vorhänge abgetrennt. denn
in feinem Atelier pflegt der Künftler ja nicht nur
zu arbeiten. fondern auch zu leben. es if

t gleicher

ganz befonderes Vergnügen. Der Werdeprozeß des

malerifchen Kunftwerks tritt deutlich zutage. und
fchon im Entftehen fordert das Bild Anteilnahme.
Darum find die Maler im allgemeinen - einfame
Naturen gibt es natürlich auch unter ihnen - ge
fellige Leute; das Handwerksmäßi e

. was. Gott fei
Dank. ihrer Kunft anhaftet. läßt as Schaffen die
Nerven nicht im gleichen Maße angreifen. wie das
vielleicht bei den andern Künften der Fall ift.
und in den Mußeftunden laden fi

e gern die
Schwefterkünfte zu Gaft.
Vom wohnungstechnifchen Standpunkt aus ift

dagegen das Atelier meiftens ein recht ftiefmütter
lich bedachter Raum. Und wer felber
einmal 'auf der Suche nach einem

Künftlerheim treppauf. treppab ge
wandert. if

t gewiß erftaunt gewefen.
wie wenig einladend ein Atelier in
feiner nackten Unbewohntheit den Be
fucher empfängt. Nordlicht if

t natür
lich Bedingung. und die damit ver
bundene Kälte fetzt eine gute Portion
inneren Feuers voraus. Bier Treppen
muß man gewöhnlich ebenfalls in
Kauf nehmen. denn in Kunftftädten
kann der Hausherr getroft den Raum.
auf dem fonft die Wäfche trocknet.
ohne große Koften zu einem tadel

lofen Atelier ausbauen. Wie im
Winter die Kälte. fo if

t

fo dicht unter
dem Dache im Sommer auch die Hitze
recht fühlbar, Ein Künftler von Ruf
baut fich natürlich fo bald als mög:
lich fein eignes Hans. bei deffen
Grundriß er von vornherein weit
mehr Rückficht auf das Atelier nimmt.
wenn ihn nicht der Staat in ein
Lehramt beruft und ihn fo aller
Sorgen um eine ideale Arbeitsftättc
enthebt. Aber das find Ausnahmen.
Die gemieteten Ateliers liegen alle
dem. immel fehr nahe. ein kleines
Schla zimmer. ein paar Kammern. in
denen die großartigften Meifterwerke
eine Art Winterfchlaf halten: das ift
das Reich eines Kunftjüngers. der

Jugendliche Modelle

weife der Schauplatz feiner Muße. feiner Geiellig
keit. und auch als folcher verlangt es feine cigne
Note. Im gefellfchaftlichen Leben einer Kunftftadt
fpielt das Atelier eine große Rolle. Ihm wird
fogar eine Ausnahmeftellung eingeräumt; ja manch
mal fteht es wohl auch jenfeits von Gut und Böfe.
Aber ein Damenbefuch in allen Ehren if

t

auf dem
Atelier auch eines unverheirateten Malers keine
Seltenheit - worauf der dichtende Kollege an
feinem Schreibtifch lange warten kann -. und im
Karneval if

t das Atelier wie prädeftiniert für
allerlei Fefte im engeren Kreife. Ueberhaupt if

t

die Malerei. wenn man fo fagen darf. eine gefellige
Knnft. Auch der fleißigfte Künftler findet bei der
Arbeit noch Zeit. mit feinem Modell ein paar Worte
zn wechfeln. und dem Maler zuzufchanen if
t ein

noch nicht die Höhe der Ruhmesleiter
erklommen hat. Meiftens hanft er
darin ganz allein. er liebt es nicht.
beanffichtigt zu werden. Eine Zn

geherin kommt wohl morgens und abends und forgt
für einige Ordnung. Die Hauptmahlzeiten werden
außer dem Haufe eingenommen. aber mancher
Maler foll auch in der Kochkunft ungeahnte Talente
entfaltet haben. Atelierhäufer find auch in Deutfch
land in leßter Zeit viel gebaut worden; aber es ift
nicht jedermanns Sache. mit mehreren Kollegen

auf demfelben Korridor zu wohnen. es fei denn.
daß er nur eine Werkftätte fucht und fein eigent
liches Heiin ganz wo anders aufgefchlagen hat.
Aber die enge Verbindung von Schaffen und Leben
gibt ja dem Atelier erft feinen Reiz, n den

meiften Knnftftädten findet man die Ateliers in
beftimmten Stadtteilen zufammengedrängt. Ju
München. deffen Verhältniffe unfern Schilderungen
zugrunde gelegt find. in Schwabing und in der
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Gegend der Therefienwiefe. in Berlin im neuen
Weften. in Paris im Quartier Latin und auf dem
Montmartre. in London in Chelfea.
Laden wir uns einmal unfichtbar in München

bei einem malenden Freunde zu Gaft. Wir wollen
fehen. wie fo ein Tag innerhalb der Atelierwände
verläuft. An einem klaren Wintermorgen fteigen
wir die Treppen empor - es ift keine ganz leichte
Arbeit >-. und da nnfer reund nicht gerade zu
den Frühaufftehern gehört. o haben wir Muße ge
nug. uns ein wenig umzufehen, Es ift der ftereo
thpe Atelierraum. Die äußere Wand ift der Dach
linie folgend etwas abgefchrägt. das große Fenfter
unten durch eine Gardine abgeblendet. Ein Blick
durch die Scheiben! Dächer. nichts als Dächer.
hier und dort vielleicht ein Baum. ein verfchneites
Gärtchen und die ungehemmte Ausficht in die
weite Ferne. Es liegt etwas ungemein Be
ruhigendes in diefer Bogelperfpektive. Man
fühlt fich hinausgehoben über die kleine All
täglichkeit. der Lärm der Stadt dringt nicht in
diefe Höhe. eine zur Arbeit ladende Stille waltet
umher. Der Hauptranm * dem Fenfter mittel
bar gegenüber - ift natürlich fiir die Arbeit
referoiert. Ta fteht Staffelei neben Staffelei mit
den in verfchiedenen Stadien der Vollendung

fich befindlichen Bildern. Seitwärts hat der
Radiertifch mit feinem eignen Lichtfchirm Platz
gefunden. und eine ganze Batterie von Gläfern
und Flafchen. ein kleines Arfenal von Radeln

und Grabfticheln deuten auf feine Beftimmung.
An der Wand fteht der Schreibtifcb. ein altes
fchönes Stück. mit der kleinen Bibliothek. Er dient
zugleich als Aufbewahrungsort für die Sammlung
von Skizzen. Radierungen. Holzfchnitten und der
gleichen. die durch Kauf oder Taufch allmählich
jeder Kiinftler zufammenbringt. Auch ein kurzer Blick
auf die Bibliothek if

t

nicht unintereffant, Außer
den Werken. die der Kunft gewidmet find. findet
man meiftens eine Auswahl wirklich guter Bücher.
Künftler pflegen in der Lektüre meiftens Fein
fchmecker zu fein. und man if

t

oft erftaunt. aus
welchen entlegenen Gebieten der Literatur fie ihre
Lieblinge holen, Eine Ecke wird von dem un
oermeidlichen Diwan eingenommen. Ein Rauch
tifchchen. auf irgendeiner Auktion erftandeu. fteht
ihm zur Seite. Gute Teppiche. ein paar mehr
oder minder bequeme. auf jeden Fall aber eigen
artige Stühle vervollftändigen das Meublement.
Der Raum if

t

fo weit dadurch erfüllt. daß er einen

wohnlichen Eindruck macht. ohne jedoch. daß die

zum Arbeiten unumgängliche Bewegungsfreiheit

ir endwie gehemmt wäre. Das if
t ja gerade das

Eßarakteriftifche eines Ateliers gegenüber unfern
enger bemeffenen Wohnräumen: eine ungezwnngene
Behaglichkeit. aber eine größere Freiheit und ein
etwas weiterer Abftand den toten Objekten gegen
über. An der Wand Studien. Akte in den ver
zwickteften Stellungen. ein Porträt von Freundes
hand. ein paar Gipsabgüffe nach bekannten Werken

der Renaiffanee in künftlerifcher
Tönung - das if

t die künft
lerifche Kleinwelt. deren Zauber
uns immer aufs neue gefangen
nimmt.

Indeffen hat fich unfer Freund
erhoben. und fein Tagewerk nimmt
einen allerdings etwas-profaifchen

Dämmerfiunde im Atelier
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Blick aus dem Atelierfenfter

darf. wird ein Wort
laut.fonft hört man
nur das Geräufch
des Pinfels. ein ge
legentlichesZurück
treten. um das Ge

fchaffene beffer be

urteilen zu können.
und hier und dort

wohl ein tiefer
Seufzer. wenn nn
geahnte Schwierig
keiten fich dem Ge
lingen in den Weg

ftellen. Indeffen if
t

die Befuchszeit ge
kommen. Es gilt
jeßt. an andre
Arbeiten zu gehen.
Dasülkodellfchlüpft
in feine Hülle und
empfiehlt fich. fürft
lich belohnt. Schnell
wird noch etwas
Ordnung gemacht.
dann klopft es. eine
junge Dame. von

Anfang. Ein Blick nach dem Ofen ift wohl das erfte. ihrer Mutter begleitet. tritt ein und eine Porträt
und dann heißt es für des Leibes Nahrung und Not fitzung hebt an. Es if

t keine ganz leichte Aufgabe.

durft forgen. Bald dampft der Kaffee auf dem Tifch. ein Kunftwerk zu fchaffen. das den Künftler und das
und nach einem flüchtigen Blick in die
Korrefpondenz geht's an die Arbeit.

Nach kurzer Zeit ftellt das erfte Modell
fich ein. Wer fi

e einmal gefehen hat.
diefe Schar von Männlein und Weib
lein. die als Heilige oder Helden. als
Madonnen oder Magdalenen auf der
Leinwand eine gar fonderbare Auf
erftehung feiern. den kann manchmal
der Menfchheit ganzer Jammer an
faffen.

EsQNehört
fchon der gefchärfte

Blick des alers dazu. um die ver
wendbaren Schönheiten an diefen meift
re t fragwürdigen Geftalten ohne
weiteres zu entdecken. Und ohne Irr
tum und Enttäufchung auf der einen
oder der andern Seite geht es auch
nicht ab. Auch foziale Perfpektiven

öffnen fich da dem Künftler. Manch
einer kommt zu ihm. der einft beffere
Tage gefehen. Mütter. die ihre kleinen
Kinder gern als Iefuskindlein oder
Engel verwendet wiffen möchten. und
dergleichen mehr. Auch die Unpünkt

lichkeit des Modells kann den Maler
oft zur Verzweiflung bringen.'wird

boch durch eine verfäumte Sitzung

manchmal das Gelingen des ganzen
Bildes in Frage geftellt. und die

Stunden. die ein Maler vor der

„Nen Leinwand vergebens gewartet.
gehören zu den unangenehmften

Er
innerungeu. Aber* un er Freund hat

Glück und die nachften
Stunden ge

"

dec Arbeit. Nur ab und

LifexeßßnTc-is
Modell der Ruhe b

e
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Modell. zumal wenn es fich um eine Dame han
delt. gleicherweife befriedigt, Manche extreme For
derung muß da zurück eftellt werden. und erft den
ganz Großen if

t es er aubt. das beftellte Porträt
auch ganz nach eignem Kopie zu geftalten. Aber

unfer
Freund

hat heute einen guten Tag. Ueber

rafcht ieht der mütterliche Schutzengel. wie beinahe
mühelos Strich auf Strich eine lebensoolle Skizze
entfteht. die dem Bilde als Grundlage dienen foll.
und voller Befriedigung oerlaffeu die beiden Damen
das Atelier. Nun heißt es. fchleunig zum Mittag
effen in irgendeine benachbarte Kneipe zu eilen.
Lange Muße kann man fich aber nicht gönnen.
denn das Tageslicht muß nach Möglichkeit aus
genutzt werden. und bald finden wir den Maler
wieder vor feiner Staffelei. Da klopft es aufs
neue. Diesmal if

t es eine angenehme Unterbrechung.
denn der Kunfthändler. ein gern gefehener Gaft in
jedem Atelier. fteht vor der Tür. Wohl dem Maler.
in deffen Atelier der Kunfthändler von felber kommt.
dem es erfpart bleibt. mit feinen eignen liebgeworde
nen Schöpfungen von einem zum andern haufieren
zu gehen. Die Gefchichte des modernen Kunfthan
dels if

t bislang noch nicht gefchrieben worden. und
man dunkles Kapitel kommt ficherlich darin vor.
Wie ie Dinge einmal liegen. if

t

aua) der Künft
handel - nach einem berühmt gewordenen Aus
fprnch - ein notwendiges Uebel. deffen ideale
Führung fich zu einer Knuftpolitik auswachfen kann.
die für das gefamte Kunftleben nicht nur einer
Stadt. fondern auch des Staates von einfchneiden
der Wichtigkeit fein kann.
So kommt allmählich die Dämmerung heran.

Bald find die Farben nicht mehr zu unterfcheiden.
und der Maler unterliegt der angenehmen Nöti
gung. Feierabend zn machen. Was nun beginnen?

wei Möglichkeiten öffnen fich. Das Gros der
iinftler eilt wohl in die Kaffeehäufer. die um
diefe Zeit meiftens überfüllt find. Da vertiefen
fich die Kiinftler. froh der getanen Arbeit. in die
Zeitungen. und das Kunftgefpräch treibt die felt
famften Blüten. Wir wollen den Abend aber im
Atelier verbringen. Der Jlluftrator. der Zeichner

if
t vom Lichte nicht in gleichem Maße abhängig.

und häufig verfammelt auch wohl der ..Abendakfl
eine Anzahl guter Freunde zu gemeinfamer Uebung.

Jetzt tritt iiberhaupt die Gefelligkeit in ihre Rechte.
und bald hat fich eine kleine Gefellfchaft zufammen
gefunden. Ein Abend im Atelier übt einen ganz
eignen Zauber aus. Nur fpärlich erhellt die Lampe
einen kleinen Teil des großen Raumes. im Halb
dunkel liegen die Ecken. und die Bilder auf den
Staffeleien und an den Wänden erhalten ein gar
phantaftifches Ausfehen. Die Teemafchine funimt.
Irgendein Mufikinftrument. meiftens eine Gitarre
oder Mandoline. ift wohl auf jedem Atelier zu
finden. Bald erklingen ihre leifen Melodien. Da
zwifchen geht das Gefpräch. Alte Hoffnungen
werden wach und die Zukunft erftrahlt in rofigftem
Lichte. Der Rauch der Zigaretten zieht feine langen
Schwaden. zwanglos haben fich die Kiinftler hier
und dort niedergelaffen. und das Bild künftigen
Nuhmes fteht vor ihrem inneren Gefichte . . .
Wer aber. abends durch die winterlichen Straßen

wandernd. feine Blicke nach den Dächern hinauf
fchweifen läßt. der erblickt wohl. wenn alles rings
umher längft im Dunkel liegt. die großen Atelier

fenfter von mattem Lichte erhellt. Wie viel Glück
des Schaffens. wie viel fehnende offnung und
wie viel Kampf und Enttäufchung le thinter jenen

Schcsiben.

deren Glanz in die Winter-nacht hinaus
len tet.

, l

Der Radierer am Werk
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Die Likofe
Erzählung

von

Emmi Leivald (E. Roland)

:Dicht
alle Mädchen. die Goethe geliebt haben.

z find der Literaturgefchichte einverleibt worden.
Erft die Gegenfeitigkeit des Gefühls machte fi

e

literaturfähig - oder wenn das Gefühl einfeitig
von „feiner“ Seite war.
Jin Jena des zu Ende gehenden

achtzehntenJahrhunderts und am Beginn des neuen Sc'i ulums
hoben viele ihre Blicke zu den leuchtenden Ge

ftirnen . . . um dann fpc'iter. wenn fie fich genug mit
Romantik gefättigt nnd die Ansfichtslofigkeit ihrer
Schwärmerei erkannt hatten. irgendeinen dürftigen

Profeffor der Mathematik verforgungshalber zu
heiraten. dem fi

e vielleicht auch gelegentlich eine

Waf kanne an den Kopf warfen. wie das arme
Min en Herzlieb es ihrem ungeliebten Eheherru
getan.

Ju hausbackene Seelen. angeftaubt von Spieß
bürgertum. fielen damals verirrte Funken.
Widerfchein war es von dem Glanz der großen

Sonnen jener Periode. die politifch fo tragifch und
geiftig fo begnadet war - um enge und niedrige
Stirnen wehte damals plötzlich wie ein Wunder
hauch der Duft unbekannter Blumen:

..Rofen. ihr blendenden.
Balfam verfendenden -“

.

Sie war fiebzehn Jahre alt und hatte die
flüchtige. vergängliche Schönheit diefes Jahrgangs.
die richtige [sc-,aufs (iu äjadle, die trügerifche. die

fo kurz und nur einmal blüht...

h
r

Haar trug fi
e in einem dunkelbraunen

Zap um den Kopf gelegt. und diefe Aehnlichkeit
der Frifur mit der einer andern war es viellei t

allein. die Goethes Blick an einem Abend auf i r

weiten ließ und ihn veranlaßte. ihr eine Rofe zu
geben. die er ohnehin aus der Hand legen wollte.
M77 gerade jemand alte etrurtfche Münzen mit

feltfamen.
fagendunkeln Symbolen zeigte. _

Windlichter ftanden auf dem Tifch m der

Holunderlaube, Ueber dem Zaun fah man dunkel
fchwarz die Jenenfer Berge. die nachts dank ihren
roßen Linien immer höher fcheinen. als fi

e find.

4

echts hatte Schiller gewohnt. dort fah man den

Umriß jener ..hohen Gartenzinne. von dannen er
der Sterne Ruf vernahm“.
Das junge Mädchen war von fünf Schweftern

die ältefte. alfo ein Wefen. das gewiffermaßen mo

ralifch verpflichtet war. die Eltern von fich zn
entlaften und feine Verforgung einem andern auf
zuerlegen,
Sie ftammte aus einem Gefchlecht von braven

Bürgern. lauter guten Leuten. gegen die fich nichts
fagen ließ - aber auch gar nichts . . .
Ja. durchaus nichtsfagend waren fie alle.
Und da kam diefe Stunde . . . und in ihre Seele

fchlug es ein. und das große dunkle Augenpaar.
das iiber die alten Münzen und fchwirrenden Nacht
falter zuweilen wie verloren zu ihr flog. hatte eine

folche aubermacht. daß ihr war. als werde an
diefem bend ihr ganzes Wefen umgewandelt.
Sie faß wie unter einer Sonne. die allzufehr

blendet -
gedemütigt

in ihrer Nichtigkeit. ftan
nend vor nn ekannten Pforten. die fich nun plötzlich

auftaten zu wunderfamen Welten über der Welt.

. .. Als fi
e tags darauf den vier Gefchwiftern

die Butterbrote ftrich. weißen Sand auf die Dielen
ftreute und an den Perlpantoffeln für Vaters Ge
burtstag ftickte. da fühlte fie. daß fi

e

nicht mehr
das Mädchen von vorgeftern war. das artige aus

kind. das brav und felbftverftändlich die

e irt
fchaftsmühle drehte. fondern daß fi

e fortan wie eine

Fremde in ihrem eignen Leben ftand.
Nun hatte fi

e zwei große Hoffnungen - die
eine. „ihn“ wiederzufehen - die andre. den mageren
Herrn Becker mit dem rötlichen Ziegenbart. mit
der ornbrille iiber den ftets entzündeten Augen
von fich abzufchrecken. den der Vater immer häufiger

zu den Familienfonntagen mitbrachte - den Mann
mit dem fchönen. auskömmlichen Gehalt.

r Land und Meer. Diigo-Ausgabe. 1001/. 10Uebe
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Zuweilen fah fi
e „ihn" wieder. Flüchtig ftreifte

fein Leben das ihre. ("n den alten Garten kam
er nie mehr. Es war amals ja nur ein Zufall
gewefen. daß er zu fo einfachen Leuten geriet -
nur der alten Münzen wegen. die einem verftorbenen
fremden Studenten drohen im Dachzimmer gehört

hatten.
In den engen Straßen von Iena begegnete fi

e

ihm. vor den Häufern. die damals noch keine Tafeln
hatten. da die berühmten Namen noch von den
Lebenden einhergetragen wurden. lüchtig fah er

fie an und erkannte fie nicht. Ihr nt mißkleidete
fie. und die um den Kopf gefchlungenen Zöpfe
konnte man fo ja nicht fehen.
Aber was tat das! Sie lebte in ihm. Nachts

mit den jungen Händen. die fo müde waren vom

Nähen und Kinderfrifieren. vom Scheuern und
Blumen-an-die-Stämme-binden. blätterte fi

e in

feinen Werken.
Es waren die guten Jahre ihres Lebens. Nur

zuweilen kam es. daß ein heißer Schreck ihr von
den Fußzehen bis zum Scheitel fuhr . . . dann.
wenn der Mann mit der Brille über den entzündeten
Augen plötzlich als drohende Wirklichkeit in ihren
Träumereien ftand. der Mann. der durch nichts
in feinem Vorhaben abzufchrecken war.
Und eine Stunde kam. als fi

e in der Holunder
laube auf ihren Knien vor ihm lag und ihn flehent
lich bat. nicht bei ihrem Vater um fi

e

zu werben.
weil fie wußte. daß dann alles verloren fei und
es kein Nein für die geknechteten Töchter jener
Zeiten gab.
Aber in diefem dürren Manne fchlug ein er

barmungslofes Herz. Er warb doch um fie.
Und fo ftand fi

e eines Tages in der alten. feier
-
lichen Kirche von Jena neben ihm. Die Sonne fiel
fchräg durch die Fenfter. Kleine Ständchen tanzten
im Strahl. Die Hände des Pfarrers leuchteten
weiß wie die Blätter feiner Bibel. Der Mann
neben ihr zwinkerte geblendet mit den lichtempfind
lichen Augen.
Sie ftand da - eine Geopferte wie viele

Taufende. verdammt. den goldenen Trank des
Lebens aus blechernen Schalen zu trinken. refigniert.
aber efaßt. ohne Widerfprnch.

Ih
r

Ia hallte wie ein Klagelaut an den Wänden
der Kirche hin.
Sie legte die Hand aufs Herz. dort. wo fi

e die

Rofe von Goethe trug. eingewickelt in ihr weiß

fZeiZenes
Konfirmationstuch. die Reliquie ihres

e ens.

Die

?rauen
jener Zeit pflegten derartige Schick

fale ver ältnismäßig elaffen zu tragen. Es war
eben das Schickfal von aufenden. Die obligatorifche
Unverftandenheit zu erfinden und zu proklamieren.
war 'a einer fpäteren eit vorbehalten.

uch fi
e ergab fich in ihr Los.

Nun fcheuerte und kochte fi
e eben bei ihrem

Mann. Nun ftickte fi
e ihm Glasperlenpantoffeln

und band in feinem Garten die Blumen an. Statt
allmorgendlich die vier Gefchwifter zu frifieren.
kännnte fi

e nun ihren eignen Kindern das dünne.
rötliche. vom Vater ererbte Haar.
Sie hatte viel zu viel zu tun. tagaus. tagein.

um Träumen nachzuhängen.

Zuweilen aber fchrak fi
e nachts aus dem

Schlummer und riß den Laden auf und fpähte
über die wipfelfchweren Gärten von ena aus.
fchaute verzweifelt hinaus und dachte. da das alles

ja gar nicht wahr fein könne. wie fie lebte. daß
es eine Lüge wäre und ein Unfinn . .. daß nur
etwas Sinn in ihrem Dafein gehabt hätte. die eine
Stunde. als die Nachtfalter flogen und die Wind
lichter über die alten Münzen flackerten und Goethe
ihr die Rufe in die Hand legte. die nun braun
und welt in ihrer Bibel lag - der Bibel. in die
ihr Mann mit feiner pedantifchen Mufterhand
fchrift die Geburtsdaten jedes ihrer Kinder mit
fauberen Schnörkeln eingezeichnet hatte . . .

Diefe blaßäugigen. rotblonden Jungen wurden
erft Mufterfchüler und dann Muftermenfchen. Sie
hoben das Fainilienniveau fozial um ein beträcht
liches. forgten für gute materielle Unterlage durch

frühes
Heiraten wohlfituierter Fabriktöchter

- und
wä rend rechts und links die Ingend jener Zeit
fich in begeiftertem Idealismus politifch opferte
und kompromittierte. ließen fi

e wohlweislich ihre
Finger von allem. was brenzlig war - in weitem
Bogen umgingen fi

e die großen Fragen ihrer Tage.
Sie waren nicht aus dem Holz gemacht. aus dem
man Märtyrer fchnitzt - fie waren vorfichtige
Vedanten. die ftets nur den praktifchen und
materiellen Gefichtspunkt im Auge und keinen andern
Ehrgeiz hatten. als ihren Kindern viel Geld. wenig
Idealismus. rotblondes Haar und eine große
elbftznfriedenheit zu vererben.
Die Familie verpflanzte fich zum Teil nach

Norddeutfchland - fi
e ..blühte". wie man von

Gefchlechtern zu fagen pflegt. in einer Stadt in der
Lüneburger Heide. Wenn man einen geraden Strich
von Bremen nach Hamburg zog. ging die Linie
mitten über den Marktplatz diefer Stadt.
An diefem Vlatz. den Linden umfchatteten. die

fommers ihre duftenden Blüten beinahe bewußt
fchwermütig auf das profaifche Vflafter niederregnen
ließen. ftanden fich gegenüber die beiden Gefchwifter
häufer init fteinernen Vortreppen. Gardinen. weiß
wie Sahne. Vogelhauern zwifchen Efeu. mitVatri ier
anftrich und dem Bewußtfein des Untadelha en.
Die Kinder fprangen nicht über die Stufen. Sie

gingen gefittet. Houoratiorenkinder vom Scheitel
zur Sohle.

'

.

Der eine Zweig der Familie verfügte über einen
Sohn. Der andre über zwei Töchter.
Damit das Kapital gut zufammenblieb. follte

diefer Sohn laut Familienbefchluß eine der Evufinen
heiraten. Gegen Verwandtenheiraten beftand da
mals noch nicht das Mißtrauen von heute.
Die Schweftern waren aus der Art gefchlagen.

Sie neigten zur Schöngeifterei. trugen immer. wenn

D
ie

um den fchmalen Fluß mit dem unfchönen Namen.
er das Städtchen umzirkte. abends in die Heide
hinauswanderten. einen Band der Klaffiker in der
Tafche. Gewickelte Locken lagen fchräg an ihren
weichen und feinen Wangen. Sie fahen wie fhm
dolifche Geftalten vom Einbanddeckel einer fenti
mentalen Anthologie aus - fie hätten immer an
Urnen lehnen müffen oder an fturmzerfplitterten
Eichenftümpfen. Sie weinten viel ohne Grund.
fehnten fich nach Dingen. die in der Lüneburger
Heide durchaus nicht zu befchaffen waren. und
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litten unter all den vernünftigen Dur fchnitts
anfichten. die von Eltern und Qheimen mit o großer
Unfehlbarkeit verfochten wurden.
Es war viel Sehiifucht in ihnen. ein ftarker
Drang nach Bildung und Schönheit. allerhand
latente Kräfte. die fich nicht auslöfen konnten. Wenn
jemand fie gefragt hätte. wo fi

e

lebten. würden fi
e

nicht den Namen der kleinen heideverlorenen Stadt
genannt haben. die rings ihre roten Dächer hob.
fondern fie hätten jagen inüffen: ..Wir leben in
Goethe.“
Den andern allen wäre eine folche Antwort

zwar fehr lächerlich erfchienen.
Nur wenigen if

t es bekannt. daß auf dem
Grunde des fcheinbar Lächerlichen oft fehr viel
Rührendes und Ideales fchlummert . . .

Sie wußten. daß es ihr Schickfal fein würde.
den Vetter zu heiraten. Nur auf welche von ihnen
beiden die Wahl fallen würde. war ihnen vor
feiner Entfcheidung verborgen.
Wenn fie abends in die Heide gingen. fprachen

fie viel von dem Damoklesfchwert. das über ihnen
hing. Es war eine angenehme Tragik in diefem
Gefühl
- eine prerwolluft. Iphigenie-in-Aulis

Stimmung. -

Jui Grunde lichten beide den Paftoren. der fi
e

konfirmiert hatte. und für deffen Kinder fi
e endlofe

Lätzchen und Strümpfe ftrickten.
Eines Tages zuckte das Schwert des Damokles

nieder und traf die Jüngere. Elife. mit den blonderen
Locken und dem weicheren Gefichtsoval.
Die Aeltere weinte. daß fie den Better nicht

bekam. und die Jüngere. daß fi
e ihn bekam. An

genehm fanft riefelnde Tränen weinten fi
e in die

herbftlich violette Heide.
Elife heiratete alfo den Better - Anna behielt

als Entgelt die Rofe von Goethe und legte fi
e in

..Werthers Leiden“. den kleinen. grünen Band der
Urgroßmutter.

Elifes Mann befchloß. liebevoll aber energifch
gegen die Seiitimentalität feiner Gattin vorzugehen.
und begann damit fchon auf der Hochzeitsreife.
Er begriff nicht. daß fi

e

fo wenig Sinn für
exakte Wiffenfchaft befaß - fie fah die Dinge unter
einem Schleier - nur das Aefthetifch-Schöne ver
lockte fie. diefen Schleier zu lüften

- meift ließ fi
e

ihn hängen zwifchen fich und der Wirklichkeit.
Sie ftanden auf dem alten Tempelberg über

Terraeina. Natürlich hatte Elife auf der Hoch
zeitsreife nach Italien gewollt - es war noch die
alte fchöne Zeit. als man mit der Poft von Rom
nach Neapel fuhr. am leuchtend blauen Streifen
des Thrrhenifchen Meeres entlang.
Sie trat an den Rand des Berges und fah

hinab. _ *

..Irgend etwas ftand hier.“ fagte er ein wenig
gelangweilt. ..ein Palaft des Dietrich von Bern
oder ein Tempel der Venus“ - und er blätterte
im
Reifehandbch.

'

'

..Ich hoffe fe r. daßes ein Tempel der Venus
mar-F'F fagte fie traumerifch. ' , l*

..Warum?“ fragte er. ..ich perfönlich wurde
nun Theodorich durchaus vorziehen. Die Goten

fteheii mir vie( näher als _die Griechen -l .

Sie machte ein trauriges Geficht. ..Wo die

Griechen in Frage kommen." fagte fie. ..hält in
meinen Augen keine Konkurrenz ftand. Zum Bei-_
fpiel der See da unten. if

t er nicht ein geheimnis
volles Wunder. wie er fo funipfverloren daliegt.
von keinem Nachen befahren - nur von fernen
Schneezinnen blendend gekrönt? Und doch if

t

feine

Schönheit nicht das. was mich fo herunterlockt.
Es lag einmal eine Stadt an feinem Geftade. eine
nun läiigft verfchollene Stadt. von griechifchen
Flüchtlingen erbaut. Sie hieß Amhklä. Nichts

if
t von ihr geblieben als der Name. Es ift eine

ganz verwifchte Spur von ellas.“
..Woher weißt du das. life?“ fragte er.

..Es fteht auch in deinem Handbuch - ganz
kurz. Ieder legt fich aber dergleichen auf feine
Weife zurecht.“ Sie feufzte und zog die Schultern
hoch. ..Zu mir kommt eben die Erinnerung an
die Alten wie Rofenduft über Gräberhügel.“
..Nun zitierft du wieder. Elife.“ fagte er un

mutig. ..Du bift gerade. wie deine Urgroßmutter
war. Ihr feid lebendige Klaffikerausgaben. Immer
fort fallen Dichterworte von euern Lippen.“

..Du darfft nichts über Ur roßmama fagen.“
bat fie. ..fie if

t der einzige Menich. der mich ganz
oerftanden haben würde. Mein Gott. umfonft hat
man ja auch Goethe nicht geliebt.“
..Bitte. Elife! Wärme die alte Gefchichte nicht

auf t“ fagte er energifch und holte fich ein Butter
brot aus der Tafche. ..Du bildeft dir fo fchrecklich
viel darauf ein. Und trotzdem fteht's in keinem
Literaturbuch. Und der Mann. der fo viel Verfe
machte. hat nicht einen auf die alte Urgroßmutter
gemacht.“

..Das behauptete Urgroßmutter ja auch gar
nicht!" fagte fi

e leife. ..es if
t ein tra ifches Glück.

unerwidert zu lieben. und die Rofe hatte fi
e

doch
von ihm und die Erinnerung!“ -

Sie ftand im feinen Mittagswind der Höhe.
und ihre Augen füllten

fi
ch

mit Waffer . . .
..Ach Gott. Elife!“ agte er. ..es if
t ja alles

einerlei. Griechen und Goten. Urgroßmutter und
Goethe. wenn man nur glücklich ift.“
Sie fah ihn groß mit den feuchten Augen an.
..Ia. find wir denn glücklich ?“ fragte fi

e langf am.

..Aber Elife.“ verfetzte er
ganz1

fachlich und

unbeirrt. ..wiefo denn nicht? ch itte dich. auf
der Hochzeitsreife
- das ift do die ganz ge ebene

Zeit dafür. Wer's da nicht ift. wann fo er's
dann fein?“ '

Elife fand fich irgendwie mit dem Leben ab
und häufte alle unerfüllt gebliebenen Hoffnungen
auf ihren einzigen Sohn.
Annas arme Seele wurde gefchunden und ge

kne tet im Familienbetrieb. Man deutete ihre
Krä te aus und ironifierte über fie.
Die Kinder auf der Straße (achten hinter ihr

her. weil fi
e fo feltfame Kiepenhüte trug mit fo

merkwürdig angefteckten Schläfenlocken.
Sie war eine lächerliche Figur in der ganzen

Stadt. und daß fi
e nachts immer iii Goethe las.

wie das Dienftmädchen verriet. machte fi
e

noch

lächerlicher.
Das graufame Leben. das den Glücklichen fo

viel Macht über die Glücklofen verleiht. laftete hart
auf ihren mageren. fonderbar abfallenden Schultern.
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Sie fühlte fich grenzenlos elend. fo allein unter
den andern. die fo anders waren.
Abends ging fi

e in die Heide hinaus und weinte.
Das waren ihre beften Stunden.
Eines Tages attackierte ein Jrrfinniger fi

e

dort.
der angeblich „harmlos“ war und daher frei
herumlief.
Da verbot man ihr das einfanie Wandern.
Nun waren ihre Tage grau in grau.

Eines Sommers. als die Jasmine blühten. legte

fi
e

fich hin und ftarb.
Medizinifch war die Art des Leidens nicht feft

zuftellen. Der alte Hausart betonte dauernd -
noch Monate nach ihrem Begräbnis -. daß fi

e

medizinifch überhaupt noch nicht tot fei.
Sie hatte gewußt. daß fi

e

fterben würde. und
es war ihr Wolluft gewefen. fo an einem unauf
geklärten Leiden hinzufchwindeii »wie Ottilie in den
„Wahlverwandtfchaften“.
In dem alten Schreibtifch mit den verblaßten

Blumen. der aus dem Ienenfer Hausrat ftanimte.
fand man nach ihrem Tode feltfam wunderliche

Aufzeichnungen.s waren Anklagen. Auffchreie. Senfzer aus

?Z
r

dflunkeln
Gegend unterhalb der Bewußtfeins

we e
.

Eine Generation fpäter würden Literaten diefe
Blätter als ..clacument bumain“ bezeichnet und als
Tendenzfchrift der Frauenemanzipation ediert haben,
Die arme Anna war zu früh geboren,
Mit feltfam eängftigtein Blick. halb erftarrt.

K
a
lb reuevoll fahen die Eltern fich an über der

ochter Manufkript. deffen leidenfchaftlicher Inhalt

fo feltfam niit der feinen. fauberen. leichtver
fchnörkelten Handfchrift kontraftierte.
Sie holten den Paftoren zu Hilfe. fiir deffen

Kinder Anna fo viel Läßchen geftrickt hatte.
Er war fehr erftaunt und fehr chokiert.
Es ftand in der Schrift etwas vom Recht des

Weibes. fich ausziileben - etwas. das nur patho
logifch zu erklären war.
Die arme Anna fchien alfo wahnfinnig gewefen

zu fein
- ein Glück. daß fi

e ftarb.
Man gab fich das Wort. mit niemand von

diefem feltfamen Fund zu fprechen. Feierlich er
hoben alle die Schwurfinger. dann verbrannten fi

e

die Blätter. Es war ein heißer Sommertag. Vom
Kirchhof her dufteten die letzten Iasminen . . .

Der Werther mit der Rofe ging an Elife über,

cl)Elifes
Sohn erfüllte die miitterlichen Hoffnungen

ni t.

Er war ein äußerft fachlicher. profaifcher Menfch.
Privatdozent der Nationalökonomie. weit trockener
als fein Vater. in dem folch gute Mifchung von
Idealismus und Profa gewefen war. Faft ähnelte
er jenem dürren Profeffor der Mathematik - der
Sandbank. auf die feine Ururgroßmutter nach ihrer
Goetheleidenfchaft geraten war. Den fchönen Namen
Wolfgang trug er mit fich - unzugehörig. fo wie
jene einzelnen kleinen Obftblüten es find. die 'am
Hange des Vefuvs im Frühling zuweilen an diir
ren. faftlofen. von der Lava entkräfteten Bäumen
hervorbrechen.
Die Mutter betrieb leidenfchaftlich feine frühe

Verheiratung. Sie wollte Enkel. die ihre Ideale
erfüllten. Vielleicht hatte Wolfgangs Generation
fich ausgeruht. damit die nächfte fich doppelt reich
entfalten konnte. -

Sie fuchte ihm die Frau aus - ein zartes
Mädchen. das ihr ähnelte. faft ganz Geift - wie
aus Spinnweben gemacht. In feinen Augen fprach
es wefentlich für fie. daß fi

e ein beträchtliches
Vermögen in die Ehe brachte. Sie war Waife.
..Keine Schwiegermutter und alles gleich bar auf
den Tifch!“ pflegte er zu feinen Intimen zu fagen.
Er fuhr init ihr nach Italien. Der beffereii

Bierverhältniffe wegen hätte er fich ern auf
München befchränkt. aber feine Mutter ielt eine
Ehe ohne Hochzeitsreife nach Italien für illegitim.
Pflichtfchuldig. wie er feine Frau genommen

hatte. betrachtete er das fchöne Land.
Sie gingen in Terracina auf der Straße am

Meer.

..Es ift mir ganz nnerfindlich. weshalb es den
Eltern gerade hier fo gefallen hat.“ fagte er und
wirbelte feinen Spazierftock, ..Der Eindruck eines
fchmutzigen Gafthaufes macht mich unempfänglich
gegen jede etwaige Landfäjaftsfchönheit -“
..Aber das Meer!“ rief fi

e mit ihrer dünnen.
hohen Stimme. ..War es nicht himmlifch. als du
heut den Fenfterladen aufmachteft und es fo blau
und morgendlicb dalag?“
..Reini Es roch nach verdorbenen Languften!“
„O nein! Nach hunderttanfend Apfelfinen duftete

es!“ rief fi
e begeiftert.

..Du bift wie Mama! Du fiehft nie. was tat
fächlich ift. und haft immer Illufionen.“
..Das Leben hat nur Sinn. wenn man es mit

folchen Augen -wie deine Mutter anfieht.“
Er lächelte - etwas von oben herab Y nach;

fichtig.

..Ich weiß wohl. daß du eigentlich in meine
Mutter verliebt bift _ und mich haft du genommen
wie die Katze im Sack.“
Sie hörte kaum auf feine Worte. Ihre Augen

fchweiften über das Ufer.
..Das große Gebäude da.“ fagte fie. ..ein alter

Palaft müßte es fein mit verbliebenen Fresken und
ronianhaften Menfchen darin, Statt deffen ift's
ein Gefängnis. Es follten hier keine Gefängniffe
ftehen. So nielaiicholifch ift es. das zu denken!“
..Warum?“ fagte er und knvtete an feinen

Korpsabzeichen. die über der bunten Wefte hingen.
..findeft du Tegel geeigneter? Denkft du dir's fchön
in Moabit fo an Sommerabenden die Mufik
der Ausftellung zu hören . . . Feuerzauber

-
Loben

grin - fo wenn man feft eingefpunnt ift?“
..Bitte. fprich nichts fo Trauriges!“ rief fie und

hob abwehrend die blaffen Hände. ..Im Tagebuch
deiner Mutter fteht. daß hier Refte von den Griechen
find“ - und fi

e nahm ein kleines rotes Buch aus
der Tafche und blätterte darin.

..Um Gottes willen!“ fagte er. ..komm niir nicht
mit den Griechen! Meine ganze Ingend lang bin
ich mit ihnen angeödet. Aushalten kann ich fie
eigentlich nur bei Offenbach.“
Sie fchwieg bekümmert - fie wagte gar nicht

zu geftehen. daß es ihre Hauptlebensfehnfucht war.
einmal den Vollmond in filbern-milchigen Wellen
an den Säulen des Erechtheums niederriefeln zu fehen.
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Links am
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anz fern und blaß. hob
fich eine leichte ol e. der auch des Vefuvs. Rechts
fchob das Kap der Circe feine große Linie ftolz
gezogen an die Flut.
Sie ftand dicht neben ihm und er klappte fi

e

freundfchaftlich auf die Schulter.
Sie wußte ganz enau. wenn fi

e

fich auch

n
o
Y

fo nahe waren. greif ar nahe. immer würde denno
eine Kluft zwifchen ihnen fein. weiter als die weite
Strecke zwifchen dem Vefup und dem Kap der Eirce,

Jn der Tafche ihres dünnen Sommerkleides
fühlte fi

e das kleine dünne Lederbnch. das ihre
Schwiegermutter ihnen mitgegeben hatte auf die

Hoäzzeitsreife. fo als Leitfaden neben dem Baedeker
oder auch nur aus einem Gefühl der Sentimen
talität heraus. daß dies Buch noch einmal hin
gelangen folie an jene blauen Geftade.
Frühmorgens hatte fi

e darin geblättert. Das
Hotel. in dem fi

e gewohnt. war am Datum des

Terraciner Tages verzeichnet. der Name eines Eng
länders. der mit im Voftwagen efeffen hatte. der

Berg der Circe und die fchönen k angvollen Namen
der Bonzainfeln: Ventotene-Vandataria - und
ganz leife ftanden mit Blei am Rand ein paar Worte.
die nur nach langem Rätfeln zu entziffern waren:
..Grenzenlofes Gefühl von Leere.“
An diefe verblaßten Lettern dachte fi

e jetzt -
und ihr fröftelte. troß der Sonnenglut.
(bfen und die Frauenfrage waren noch nicht

weit in wirkfam geworden. Sie litt aber an einer
vordatierten Unverftandenheit - einem chronifchen
Uebel mit all den typifchen Merkmalen. für die erft
ein Jahrzehnt fpäter allerhand hilfreiche Medi
zinen erfunden worden find.

x
'

Die Ehe wurde fehr unglücklich.
Sie ftarb früh - bald nach der Geburt ihres

zweiten Kindes. Er heiratete nach Ablauf eines
Jahres wieder - beinahe genau nach dreihundert
fünfundfechzig Tagen -. diesmal ein Gegenteil
von feiner erften Frau. eine kerngefunde Kraftnatur.
kurzgefchoren.

tatkräftig
und energifch. ein Wefen

mit jugendlich fchönem Römertopf. von deffen Liebe
er überzeugt war. weil fi

e bei feinem Antrag eine

Insfichtslofe
Verlobung beinahe poftwendend gelöft

atte.

Nachdem die erwartete „Befriedigung“ durch
die Ehe fich als ephemer erwiefen hatte. fchrieb
fie Bücher und redete ab und zu in Frauenver
fammlungen. Jhr drittes Wort war das „freie
Weib“. Sie verkörperte ihr eignes Jdeal.
Er -» früh ermüdet an Lebensenergie. vielleicht

von dem endlos vielen Bier. das er in jungen

Jahren getrunken und fich nicht in der Quantität
wieder hatte abgewöhnen können

-
zo fich bald aus

allen Gefchäften zurück und kaufte fi ein Grund
ftück in einem Berliner Vorort. wo er Blumen
begoß. Hühner fütterte und Salat felber erntete.
während fie. das ..freie Weib“. beinahe tagtäglich
zu Vereinsfeffionen. Klubfißungen oder befreundeten
Gefjnnun sgenoffinnen in die Stadt fuhr.
Den ann. der nicht arbeitete. verachtete fie.

aber mit einem gewiffen freundlich duldfamen Mit
(eid verachtete fie ihm-wie man* es fchwachen hilf

wF-M Wefen gegegenuber
empfindet. Fur Jna.

ihre einzige Tochter. war fi
e eine ziemlich laue

Mutter. Aber an ihren Stiefkindern begeifterte fi
e

fich. Sie wurden Menfchen nach ihrem erzen.
Der Sohn. der natürlich abermals olfgang

hieß. ftudierte thfiologie. die Tochter warf fich
mit demfelben Elan wie die Stiefmutter der Frauen
bewegung in die Arme und ftürzte fich fanatifch
auf eine Spezialität. Sie widmete fich ganz der
Fürforge ftrafentlaffener Gefangener.
Das Leben der Gefchwifter ging in Streben

und Arbeit auf, Obwohl fi
e finanziell ganz un

abhängig waren. lernten und ftudierten fie mit
dem äußerften Eifer von früh bis fpät. Ihr Ju
tellekt war der Götze. dem fie dienten - und wie
alle Organe einfchrumpfen. die nicht geübt werden.

fo trockneten ihre Herzen ein im gleichen Tempo.
wie ihr Wiffen wuchs.
("hre Art zu fein hielten fi

e für die einzig bc
rechtigte Lebens orm.
Die meiften enfchen wurden fcharf von ihnen

gemißbilligt - nur die Stiefmütter flößte ihnen
Hochachtung ein.

Der Bruder arbeitete einige Semefter am
neapolitanifchen Aquarium und fezierte Waffer
tiere. Hildegard ftudierte foziale Verhältniffe in
Süditalien.
Eines Abends wanderten fi

e in Eaftellamare. Es
war gerade jener Tag im Jahr. an dem die Sonne

fo am Rande des Golfes fteht. daß fi
e genau

hinter Jschia unterfinkt und die ftahlblaue. fteile
Form des fchönen Epomeo wie eine dunkle Phantas
magorie in die gelbe Lohe hineinragt.
Sie fehten fich an den Rand des Kais und

ließen die Füße nachläffig zur Flut herunterhängen.
Wie fi

e auf andre Menfchen wirkten. war ihnen
immer gleichgültig. Sie verachteten Aeußerlichkeiten.
Die Fremden ringsum ftanden wie gebannt

und fahen auf c"schia *- ein lateinifches Segel
fchaukelte in der erne wie ein weißes Blütenblatt
über die goldene urche der Sonnenftraße.
..th Glück nun eigentlich Sache des Talents

oder des guten Willens?“ fragte die Schwefter.
..Sache des Charakters.“ verfetzte Wolfgang.

..ich will lücklich fein -- ergo bin ich's.“
..Ein ezept für ftarke Raturen. Wir find

ftark. Seltfam. daß wir - gerade wir - von

fo fchwachen Eltern ftammen!“
..Fruchtfolge.“ verfelzte der Bruder.

..Mama war nicht nur phhfifch fchwächlich.
fondern auch geiftig überfpannt. Dazu ihr exal
tiertes Verhältnis zu Großmama. Großmama hatte
den Goethef leen. Komifch! Wenn jemand einen
alten Stuh befißt. der in Goethes Haufe ftand.
fühlt er fich fchon zugehörig! Großmama fchenkte
mir. ehe fi

e ftarb. einen Werther mit einer Rofe.
und zwar mit einer Gebärde. als wäre es der

Urtext des Zendavefta. Jch mag dergleichen nicht.
Jch ab's an ("na weiter, Jna if

t

auch leicht
..dunhgedrehtW S

ie

fchreibt Aufzeichnungen zwifchen
den Schularbeiten. Neulich fand ich ein Blatt.
Höre nur l“

Sie fuchte in ihrer Briefmappe.
..,Als die Tochter des Tanzmeifters in Straß

burg Goethe küßte. rief fie aus: ,Verflucht fei. wer

nach mir diefe Lippen küßt.*
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...Niemals if
t eine Fran durch Goethe wirklich

glücklich geworden.

...Vielleicht erftreckt fich diefer Fluch auf
alle diejenigen. die in irgendeiner Weife der Licht
fphäre des Magiers nahekamen. Vielleicht erbt es
weiter in geheimnisvoll unerklärlicher Weife und

kreift wie ein fchwerer Tropfen im Blut der Frauen.
deren Urgroßmütter Goethe geliebt hatten. . .

...Es if
t kein Talent. was man damit erbt. keine

fpezielle Begabung - es ift nur fo ein allgemeines
Gefühl den Din en des Lebens

gglgenüber.
daß

man fie nicht gekaffen als etwas A tägliches hin
nehmen mag. wie tanfend andre das fo bequem

tun. daß man jener entfernten. leifeu. kamn ver

brieften Beziehung wegen höhere Maßftäbe an fich
und das Leben anlegt - einen tieferen Sinn darin
fucht Goldadern. die man doch nicht finden
wird.. . es gibt ein Glück _ allein wir kennen's
nicht*
..Ja - und dann kommen mehrere Meter

Gedankenftrichreihen . . . Siehft du. mit folchen An
merkungen verfieht fie ihre Literaturausarbeitungen!
Und das will ins Abiturium fteigen!“
ildegard knüllte das Papier zufammen und

war es in die lut.

..Jch wette ja. daß das Mädchen durchfällt!
Sie if

t ein fentimentaler Schwachkopf. Aber für
mich exiftiert fi

e dann nicht mehr
- es ift mir ein

fach egen die Familienehre.“
..Ich rechne Stieffchweftern eigentlich überhaupt

nicht zur Verwandtfchaft.“ fagte der Bruder gleich

Mltig.
..Verwandte find ein überlebter Begriff.

an kann fich nur geiftig verwandt fein. Uebrigens.
die neue Art Mollnsken. die ich jetzt vorhabe . . X

'

Und er ging auf ein Fachthema über. die einzige
Form der Unterhaltung. die er gelten ließ.
Sie fprachen unaufhörlich. Als er geendigt

hatte. berichtete fi
e von ihrem Tagewerk - von

dem neapolitanifchen
Frauengefängnis.

in das fi
e

nach vielen Mühen intritt erlangt hatte. Sie
erging fich in langen Vergleichen über die Pfhcho
logie des Verbrechertnms bei der romanifchen und
germanifchen Raf'e,

Alles. was ihreßfchmalen und klugen Lippen
fagten. war fo fcharf und präzis. daß es ohne
Korrektur gleich in eine Brofchüre hätte aufgenommen
werden können. Die Sonne aber. die gliihend
hinter Ischia hinabftieg. wiirdigten fi

e keines Blickes,
So waren fie.

?na
fiel wirklich durchldas Abiturium,

ie felbft hatte es nicht anders erwartet - fie

hatte ja auch diefe höhere Karriere iniei'erftrebt!
Erbarmungslos war das zarte. überfchlanke. lang
fam denkende Kind in den ftraffen Kurfus geftoßen
worden. der eigentlich nur für die Begnadeten über
dem Durchf nitt berechnet war. Die Mutter rafte.
Die Stiefgef wifter fandtcn Empörungstelegramme.
Die Mißachtung der ganzen Familie fammelte fich
auf ihrem lichtblonden Scheitel,
Als gefcheiterte Exiftenz faß fi
e einfam in der

elterlichen Etage, So blutarm fah fie aus. fo er
fchöpft. fo ausgepumpt - aber große. herrliche.
fehnfüchtige Augen hatte fi
e - Augen. die aus dem
fahlen. knochigenZGefichtchen unwahrfcheinlich tief
und dunkelgraublau wie vorwurfsvolle Flammen

hineinlenchteten in die harte. froftige Welt . . . Augen.
in denen ..die Großmutter durchgefchlagen war“.
wie der Vater zuweilen tadelnd behauptete. Die
gefamte Familie hatte dauernd oerfucht. den Aus
druck diefer Augen zu verändern. auf pädagogifchent
Wege gegen ihre ..feelifche Effenz“ einzuwirken.
das Mädchen feinen Stiefgefchwiftern ähnlich zu
machen. diefen glänzenden Produkten der neuen
Erziehungsgrundfähe, Aber diefe Augen hatten
immer paffiven Widerftand geleiftet und blieben.
wie fie waren.*

Sie nahm aus ihrem Reliquienfchrein das alte
Reifetagebuch ihrer Großmutter und las darin von
Amhklä. der verfnukeneu Stadt am füditalienifchen
Sumpffee. Ihre Blicke fchweiften aus dem Fenfter
über die Ba( one und Sandfteinmollusken der Nach
barvilla . . .

Ach! wenn fi
e reifen könnte - dorthin! Aber

ihr Vater verabfcheute Jtalien - er wurde immer
verfeffener auf Dinge der ngieue und fanitären
Verbefferungen. Und die utter bereifte grund

fätzlich nur Kongreffe. Zwar die Gefchwifter waren
da unten - aber die wollten nichts von ihr
wiffen - die betrachteten fi

e

doch nur als taube
Nuß am Lebensbaum,

Einfam faß fi
e da mit ihren achtzehn Jahren.

der großen Sehnfncht und den großen Augen.
Schließlich dachte fi

e an den jungen Mann. der
um fie angehalten hatte - allerdings vor der
Blamage _- ehe fi

e durchgefallen war. . .
Qb er fie noch wollen wiirde nach ihrem Bankrott?
Vielleicht würde er mit ihr nach Jtalien gehen.
Es mußte ihn ja intereffieren. da er doch Teilhaber
einer größeren Baufirma war. Er baute zwar
fchrecklich für ihren Gefchmack - aber vielleicht
länterten fich feine Begriffe dort unten an Brunel
leschi und Bramante. Vielleicht fiel etwas Glück
von diefer Heirat für fie ab - au fehr viel konnte

fi
e natürlich nicht mehr rechnen. feit ies paffiert war.

Solche Fakta entwerfen endgültig vor eignen
und andern Augen.
Sie legte die Stirn iu die Hände,
Immer noch zitterte die Minute in ihr nach.

als man ihr gefagt hatte. daß fi
e durchgefallen.
..unter dem Niveau deffen geblieben fei. was ab
folut verlangt werden müffe“.
Ein Mann mit einer Brille war's. der die

Donnerworte fprach. ein Mann. der ausfah. als
wäre er niemals jung gewefen. als teile er die

Frauen iu zwei Klaffen: in die Wertlofen und Da
feinsberechtigten. gemeffen allein am Maßftab ihrer
Intelligenz.
Und fi

e

hatte dageftanden
- entlarvt. überführt.

fchuldig. als wäre fi
e mit einer Kaffe durchgegangen,

Ach. es war ja finnlos. immer wieder dariiber
zu grübeln
- lieber wollte fi

e an Albert denken.
Albert war etwas einfältig.
Die ganze Familie fand_es und verachtete ihn

darum.
Aber lag nicht gerade in feiner Einfalt der

. afen. deffen fi
e bedurfte? Bot nicht gerade diefer

mftand verlockende Möglichkeiten für eine. die von
der Tafel der Auserwählten doch ausgeftoßen war!?
Hatte eine durchgefallene Abiturientin überhaupt

Anrecht an volles. großes Glück? Müßte fi
e

fich

nicht von vornherein befcheiden?
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Albert war ganz unliterarifch. Mit Entfetzen
hatte fie kürzlich entdeckt. daß er nichts von ..Werthers
Leiden“ wußte. daß er den „Erlkönig" Schiller zu-,
fchrieb.
Aber lag nicht ein gewiffer Reiz in dem Um
ftand.

ganz
allein für fich heimlich Altäre zn be

kränzen. Niemals ein lautes Wort _zu fprechen
über das. was einem am heiligften ift? Geweihte
Rofen auf dem Herzen zu tragen. ohne daß ein
andrer davon ahnt?
Und fie ging ans Telephon und klingelte an.

um Albert zu fich zu bitten.

Albert war mit feiner jungen Fran nach Jtalieii
abgedampft.
Eine Tante des Haufes. die immer auf der

Bildfläche erfchien. wenn es nützliche Arbeiten zu
verrichten gab. die unter der Würde der Hausfrau
lagen. tauchte auf und machte Ordnung nach dem
Trubel der ochzeit.
Das Mä chenzimmer der

mehr in ein photographifches
umgewandelt werden.
Die Packer erfchienen und zwängten die alt

modifchen Möbel. an denen die Kleine fo gehangen.
in die Kiffen - wurmftichige Schränke der Ur roß
mutter. die der Vater längft als Bazillenbrutftätte
verachtete. eine fchwarze Säulenuhr. die immer falfch
ging. aber die hiftorifche Reminifzenz mit fich trug.
daß fie während der Schlacht von Jena plötzlich
von felber ftillgeftanden war. ein wackelbeiniger
Schreibtifch mit morfcheii. blaßbemalten

Fächern...Ja! Jna war immer für das Gerümpe ." agte
die Piutter. die Johannas Tätigkeit intereffiert zu:
fchaute. .. ur Konfirmation ftellte ich ihr die Wahl
zwifchen eller und Reiner und van de Velde.
Als Antwort bekam ich nur Tränen."
.,Melitta. es ift fonderbar!" fagte Tante Jo

hanna. „fie if
t dein einziges richtiges Kind -

und dabei find deine Stieffinder viel mehr von
deinem Schlag als dies eigne."
..Es gibt phhfiologifche Erklärungen für der

gleichen." fagte die Frau und machte eine Gefte.
als ftünde fie auf einem Katheder -* ..haft du nie
gehört. Johanna. daß eine

c?rau
in einer zweiten

Ehe Kinder bekommen kann. ie dem erften Mann
ähnlich fehen? Mit Ina in's anders herum das
felbe! Wolfgangs erfte Frau fchlägt bei ihr durch.
Von mir kann niemand Ueberfpaiintheiteii erben,
Aber freilich. zu deiner Zeit wurden morphologifche
Dinge nicht erörtert."
Tante Johanna wifchte an dem alten Schreib

tifch. der Flecken hatte wie von rotem Roft oder ge
trocknetem Blut. da fprang ein Fach auf.
..Werthers Leiden" lagen darin und eine ver

gilbte Rofe. die nach Moder roch.
Tante Johanna. die der Neinemacheteufel be

feelte. wifchte. was fi
e

konnte. k " _ _

.Solche alten Reken find mir graßlich." fagte

fi
e
.

.wieviel Krankheitsftoffe mögen daran bangen."
Da fteht der Mülleimer. Johanna.- Ja. putz

nurxalles ordentlich ab. daß Ina wenigftens zum

iingften follte nun
telier für die Aeltere

Johanna hielt die Nofe gegen das Licht Y in
der harten Hand der freudlofen alten Jungfer lag
die Blume Goethes und diiftete nach Potpourri
und vergilbtem Papier.
..Sie fteht wie Backobft aus! Gewiß find

Würmer darin - entfeßlich!" -- und fie warf die
alte Mumie in den Mülleimer. Mitten hinein
zwifchen zerbrochene Moraftänder. zerknitterten
Tarlatan. verbrauchtes Löfchpapier.

Es kam ein Brief aus Venedig.
..Lieber Vater!

Eins habe ich vergeffen in der Abreifeeile. Mein
altes Amulett. Du weißt: ..Werthers Leiden" mit der
Rofe von Goethe darin! Jm alten Schreibtifch
liegt's - dem mit den Blumen. Jm Mittelfach.
Du brauchft nur an der Feder zu drücken.
Es ift mein Amulett. und ich muß es für Nom

haben. Da ich doch nur Goethes Rom fehen und
mich um all die andern Arten von Nom - wie
das kaiferliche. das moderne. das Rom der Könige -
weiter nicht kümmern will. muß diefer Schatz mit
niir fein.
Bitte eingefchrieben ins Edenhotel. daß nur ja

nichts damit paffiert,
Und laß Mama und Tante Jo anna nichts

merken. wenn Du es fnchft. Tante Johanna hat
keinen Schimmer davon. was mir heilig ift. und
Mama würde mich verachten. daß ich fo an diefem
Fetifch

hänge.Es dan t Dir im voraus
Deine treu ergebene

Jna.
Albert grüßt. Er hat gefchwollene Mandeln

und kann darum nicht viel fprechen, Aber Schwei
gen paßt gut in die Stimmung von Venedig."
Der Vater ging in das leere Zimmer der Tochter.
Die Packer nagelten. Tante Johanna wifchte

noch immer. Die unverblichenen Stellen der Tapeten.
auf denen Bilder gehangen hatten. fahen häßlich
und traurig aus.
Er reklaniierte den Werther. Ja. der war be

reits mit dem Schreibtifch vernagelt. Becker ließ
aufnageln. Seit Jnas Hochzeitstag hatte er ein
fentimentales Empfinden in Hinficht auf feine
Tochter. die er nie mit Liebe oder ntereffe ver

wöhnt hatte. Er fühlte. daß etwas iebliches aus
feinem Haufe gefchwunden war.
Er durchblätterte den Werther. Ziemlich erregt

reklamierte er Goethes Nofe von Tante
Kohanna.Sie machte Ausflüchte. Der geftrige ülleimer

ivar längft aus dem Lichte der Sonne eiitfchivunden.
Er ging zu feiner Gattin hinüber. Sie arbeitete

an einem großen unifaffenden Effan über den heuti
gen Stand des Darwinismus und empfand die
Störung als höchft peinlich.
Ihrem Grundfatz getreu. Weiterungen in ehe

lichen Dingen. ob mit Benutzung oder Umgehung
der Wahrheit. unter allen Umftändeu zu vermeiden.
fagte fi

e

feft und eiiergifch: ..Morgen früh bekommft
du die Rofe. Wolfgang."
Sie nahm ihre Brille ab und ftrich fich über

“ '

n bazillenfreien aushalt hat. Du bift die Augen.

Yihßlkiliiil Du halt das ?nie des Abwifihens» ..Aber Iohaiina fagt. fi
e wäre in den Müll

U
in

Talentx das fich in den neueren Naturen mehr eimer' getan!" beharrte der Gatte ungewöhnlich

und mehr
verflüchngt-“ eiiergif . ,



44 Emmi (ewalä: Die Role

Sie fah ihn feft an. wie die Schlangenbändigerin
ihr Material. und fagte verächtlich: ..Was weiß Jo
hanna?!“
Dann feßte fi

e die Brille wieder auf und fchlug
fo ruhig in einem Lexikon nach. daß der Gatte

fühlte. feine Audienz war beendet. Diefe Bor
mittagsftunde gehörte ja überhaupt nicht zu jenen.
in denen er eigentlich berechtigt war. in die Er
fcheinung zu treten.
Er ging refigniert in den Garten und nahm iin

Hühnerbauer frifche Eier aus.

Abends wurde in einem Frauenkliib die Pro
motion eiiier l)r. phil. gefeiert. die ihr Examen
Zumma cum laune vor einer befonders gefürchteten

Komniiffion beftanden hatte. .

Die Elite der Känipferinnen ivar ufamnieii.
Fainofe Bollnatureii und die Zwitterbinge da
zwifchen
- jene unvermeidlichen Begleiterfchei

nungen aller neuen Zeitläufte. welche die Er
rungenfchaften der Maßvollen

dur?
Uebertreibuiigen

fchädigen iind die man doch ni it abftoßen kann.
da fi

e oft die Anciennität befitzen und außerdem

fo viel guten Willen und eine fo grenzeiilofe
Begeifteriin skraft.
Jn der itte des Tifches ftand ein Baumkuchen

mit Rofen - matten. bleichfüchtigen Großftadt
rofen. die vom Banilleduft ringsum ganz entkräftet
fchieneii.
Die Erlefenen wurden immer etwas nervös.

wenn Melitta Becker fprach. Man wollte ihr nicht
vergeffen. daß fi

e anfan s fo wacker geholfen hatte.
den Boden für all das eue zu bereiten. das nun

fo überrafchend glänzend emporgewachfen war
-

aber das Ramaffierte ihres ganzen Wefens hatte
für die zarter Enipfindenden etwas Beängftigendes.
Man war ja längft hinaus über diefe Mäßchen.

?Kerb
diefe Anfangsauswüchfe des Typus: neues

ei .
*

.. mmer mehr Brefchen wollen wir fchlagen.“
rief elitta. ..immer mehr dein Manne in die
Parade fahren. zeigen. daß wir nicht nur eben
bürtig find. fondern daß iii der Natur des Weibes
die Fähigkeit liegt. noch höher zu fteigen. als es
dem andern Gefchlecht mit feinen dunkelii Trieben.
die es foviel irdifcher an die Erde feffeln. jemals
möglich ift.“
Die Erlefenen fahen fich feufzend an.
Die Angefeierte. ein junges Wefeii mit auffallend

hoher Stirn. fehr verwaehteii Augen. aber einem
liebenswürdig-nachfichtigen Lächeln um den blaffen
Mund. legte den Kopf ein wenig zur Seite.
Das Auge der Rednerin fiel plötzlich auf den

Baumkuchen. Sie paufierte einen Moment.
,Rofen.* dachte fie. .da kann ich ja gleich eine

für Wolfgang mitnehmen*
Sie fchlang einen Knoten in ihr Tafchentuch

und fuhr dann fort:
..Ja. immer neue Brefchen! Nieder mit der

Konkurrenz - immer höhere Ziele für das freie
Weib.“
Die Erlefenen räufperten fich ftärker.

Gegen Morgengrauen kam Melitta nach Haus.
Als fi

e den Bleiftift fuchen wollte. um ein
Aperen zu notieren. das ihr im geiftigen Austaufch

des Abends gekommen war. fühlte fi
e in der Tafche

etwas Weiches.
Es war die mitgenommene Baumkuchenrofe.
Sie fühlte fich welk an. lapp. traurig -* und

als Melitta fie genau befah. mußte fi
e

fich fagen.
daß keinem Menfchen jemals weiszumachen fein
würde. diefe Rofe habe vor hundert Jahren
geblüht.
Es war läitig! Eine Auseinanderfetzung mit

ihrem Mann - gerade morgen. wo fi
e zur

Geiieralvorfitzenden ihres Lieblin svereius mußte.. .
etwaige *Widerworte

*
zive lofe Kraftvergeu

dun . . .Ä

In der Ecke des großen Nebenzimmers glühte
es wie feurige Augen * da ftand der Dauerbrenner.
Sie kombinierte.
Er glühte fanatifch mit der ganzen Kraft feiner

Jugend. Der Gatte hatte ihn erft vor kurzem an
gefcliaift- _ , _

Sie nahm die Wafferfchale fort. die hinten ver
dunftet auf dem Rohre ftand. und legte die Rofe
auf das heiße fchwarze Blech.

'

Refigniert ftand fi
e dabei und wartete. - Ueber

die Kiefern draußen kroch der Borfrühlingsmorgen.

Bau.
verfchlafen. freudlos. wie ein übernächtiger

t
lenfch . . .

Laiigfam röftete die Rofe.
Sie wendete fi

e um. Ein leifes Braun färbte
das bleiche Rofa.
Immer länger wartete Melitta.
Immer trockener. vergilbter. wie von der Patina

alter Erinnerung angebräunt - immer romanti
fcher. feltfamer. immer mehr nach verronneiien

Leideufchaften duftend. verjährte Geheimniffe er

zählend wurde die Rofe.
Es war wie eine Metamorphofe über fi

e ge
kommen.

Sie wurde eine andre unter der zähen. gleich
mäßigen Glut. die fie umgab . . . eine Rofe von
der Wende des letzten Jahrhunderts. in einem
wipfelfchweren Garten über der Saale erblüht. von
der Hand Goethes gepflückt und verfchenkt . . .
Melitta lächelte befriedigt über das Refultat.
Ani nächften Mor en lag die Blume auf Herrn

Beckers Frühftückstifckgi.
Ein Zettel daneben: ..Mußte um fieben fort.

Kommiffionsberatung. Erwarte mich nicht zu Tifch.
Ich effe im Klub.
Anbei die Rofe aus dem Werther.“

Fünf
Jahre fpäter.i n der Familie Becker hatte eine Kataftrophe

ftattgefunden.
Hildegard. die Spezialiftin auf ftrafentlaffene

Gefangene. war auf ihren Studieiireifen plötzlich
dem Manne begegnet. von dem fi

e nie geglaubt
atte. daß er vorhanden fein könne auf diefer die
änner fo unvollkommen ausftatteiiden Erde. Dem
Manne. der ..unausgeglichene Refte in ihr auslöfte“.
dem Manne. der ihr von höheren. unerklärlichen
Gefetzen vorbeftimmt war.
Unbequemer- und vorfchnellerweife befaß diefer
Mann bereits Frau und Kinder.
Um Weiterungen zu vermeiden. war das Paar

vorderhand in die Türkei verfchwunden.
't
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Nach einem Gemälde von Max Schlichting
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um erftenmal dankte die Familie dem Um
ftan . daß fie den häufigen Namen Becker führte
und entfernter ftehende Bekannte andre gleichnamige

Dhnaftien für die betroffene halten konnten!
Die Sache wirbelte viel Staub auf. wurde durch

die Zeitun en gefchleift und menfchlich. moralifch
und juriftifch ausgiebig erörtert.
Beckers faßen in ihrem gewohnten abendlichen

Kreis auf ihrer Loggia. einem von Sandfteinkarha
tiden getragenen Ungeheuer. das wie ein verbal(

horntes Erechtheion ausfah und fich dürren. müh
fam mit Laubgewinden umklammerten Kieferftäm
men entgegenneigte.
Die Ankunft des thfiologenfohnes hatte das

leidi e Thema aufs neue aufs Tapet gebracht.
eben Melitta faß der Familienfreund. der ein

altes Seelenverhältnis zu der Frau des Haufes
unterhielt. mit der er einft fieben Jahre verlobt
gewefen war. bis Herr Becker mit feinen höheren
Renten auf die Bildfläche trat und das Baar fich
a 1'3mjab1e entlobte.

.. ch begreife überhaupt immer alles.“ fagte

Herr ecler. ..aber wie fo etwas in unfrer Familie
vorkommen kann. das begreife ich nicht.“
..Von irgendwoher muß die Anlage doch ftam

men.“
entgegnete

der thfiologe. der es für feine
Pflicht hie t. die Schwefter irgendwie n entlaften.
..Von nichts kommt nichts. Triebe. ie vielleicht
generationenlang latent lagen und nun plötzlich
an die Oberfläche fchlagen. Es gibt doch dergleichen.“
..Aber ich bitte dich!“

fagte
der Vater. ..Unfer

Familienbeftand. der fo fach ich und korrekt ift. der
die handgreiflichen Realitäten der Dinge fo ver
nünftig hoch bewertet. fo verftändig. fo nüchtern.“
..Sind wir nüchtern?“ fragte Alberts jun e

Gattin. die in der Ecke der Lo gia im Le nftu l
faß. vornübergebeugt. den Kopf in den änden
mit den lang zurü allenden Aermeln. Und ihre
Augen wanderten nn tet in das Blütengewirr über
der Brüftung.
..Wolfgang redet in eigner Sache.“ bemerkte

Melitta und zündete fich eine igarre an.
..Und die Hauptfache. die oral. war 'eden

falls immer bei uns intakt!“ fagte Herr ecker

fittenftreng und felbfigerecht.
..Alfo muß wohl irgendeine verfiorbene Groß

mutter oder ein weiland Großvater die Schuld
haben.“ war der Familienfreund ein. ..th doch
fo vieles Na hall von etwas einft Gewefenem. Ein

Widerglaicizz
verlvfchener Lichter. Geheimnisvoll

ehen die efeize der Vererbung über die Gefchlechter

h
in
.

Vielleicht ganz ohne Prinzip. Nur in freier
Willkür. Zu jenen Dingen der Natur gehörend.
denen du niemals abzwingft. was fi

e deinem Geift
nicht offenbaren mögen.“
Alle horchten auf. da der Seelenfreund eine fo

fchöne nnd fichere Sprechweife hatte. die wie Mufik
an die Ohren fchlug.
..Wie oft fieht man Familien.“ fuhr er ort. ..in

denen alle korrekt find. untadelig. und d
o fchlägt

plötzlich jemand über die Stränge. fchießt fich tot.
unterfchlägt Gelder oder defertiert, Alle Leute find
ftarr. können es nicht faffen. das Ungeheuerliche.
Unerklärliche . . . bis fich dann ein aufgeklärtes
Kind der neuen Tage befinnt. daß irgendwo in der
Familienchronik. die in braunem Leder mit Silber

befchlägen in Vaters Schreibtifch liegt. von einem
jüngeren Sohn erzählt wird. der in irgendwelchen
Kriegsläuften in dunkle Abenteuer hineingeriet und

in der Fremde leichtfinnig verdarb und ftarb. Das
Bild des Verftorbenen wird aufgeftöbert. Jn ge
borftenem Rahmen hinter einer alten Kifte. Jung.
verwegen und ein wenig leichtfinnig-verbreäjerifch
fchaut er drein. Die Backfifche der lebenden Gene
ration begeiftern fich rückwärts. Man fpricht von
Zufammenhängen des Blutes. und die Toleranten
iehen rafch eine entfchuldigende Linie von diefem
früh zugrunde gerichteten Adonis zu dem eben nach
Amerika deportierten Vetter - die zuhörenden
Söhne nehmen fich vor. bei eignen Bedarfsfällen
diefen entgleiften Urgroßonkel ebenfalls als Ent
laftungszeu en heranzuziehen. Faft möchte ich an
nehmen. d

a
ß

in Fräulein Hildegard folch ein ver
fprengter Tropfen

zum DurchfchlaK
gekommen ift.

fo unerwartet. fo a rupt. wie ihre ntgleifung von
der Normallinie fich zugetragen hat. Gibt es wirk
lich retrofpektiv gar nichts Analoges in Jhrem
Stammbaum. lieber Becker?“
..Wenn ich mich genau befinne.“ fagte Becker.
..Es gab mal früher eine Tante. die auf unerklär
liche Weife ftarb. Eines Tages legte fi

e

ich hin
und war tot. Sie war eine ganz hhfterifche erfon.
Eine Silhouette gibt's von ihr mit einem Kiepen
hut, Aber Großmutter erlaubte nie. daß wir dar
über lachten. An einem fchleichenden Gift fei fie
geftorben. hieß es
- oder weil fi

e

zu viel Jasmin
im Zimmer ftehen hatte.“
..Merkwürdi if

t dabei.“ warf der thfiologe
ein. ..daß alle A normitäten bei uns nur im Kunkel
lehen vererbt fcheinen. Die Männer bei uns find
nachweisbar alle normal gewefen. Eine alte Tante
hat Gift genommen und ein junges Mädchen geht
durch. Jrgendeine verhängnisvolle Anla e muß
doch in unfrer gens vorhanden fein - eine An
lage. gegen die wir Männer immun find.“
..Jetzt weiß ich's.“ rief das freie Weib. ..Wolf

gangs Urahne hat ja Goethe geliebt. Da fiht's
vielleicht.“
..Aber Mama!“ rief Jna empört. ..Wie kannft

du das vermengen wollen! Goethe zu lieben. war
eine hohe und edle Vefchäftigung. und mit dem
alten Kerl durchzugehen. wie Hildegard das gemacht
hat. if

t eine gefchmacklofe Verirrung.“
Der Bruder warf feinen Kneifer auf.
..Hildegard hat fich ihre Lebensrechte genommen.

wo fi
e

fi
e eben kriegte!“ fagte er überzeugt.

..Findeft du das etwa moralifch ?“ fragte Jna

entfeIFi.. oral if
t ein Begriff. der mich nicht im min

deften intereffiert.“
Den Familienfreund amüfierten die gekreuzten

Meinungen. Er liebte das Aufeinander der Tem
peramente.

..Goethe geliebt und einen andern geheiratet!“

fa te er nachdenklich. ..Da läßt fich am Ende wirk

lic
h

der Nagel einfchlagen. Sind nähere Details
über diefen lirt bekannt?“
.. n der chule wird fi

e

nicht mitgelernt.“ fagte
der hhfiologe.

..Schäme dich. Albert! Stolz follteft du darauf
fein - aber dir ift nichts heilig.“ rief Jna.
..Stolz? Wo es noch dazu unerwidert war?“
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,Unerwidert? Wer kann das wiffen? Und

wenn fie ihm nur eine Stunde gefiel - wenn er
ne nur einen flüchti en Abend ein weni geliebt
hat - fo ivar doch ihr Dafein allein da urch fo
geadelt. daß wir glücklich fein können. von ihr ab
zuftamrnen!“

“hre Augen leuchteten. Der Familienfreund
fah ie forift fo Schüchterne erftaunt an.
..Es ift Familienüberlieferung.“ fekundierte der

Vater. ..Und eine getrocknete Rofe war auch mal da.“
..War da?“ rief

Ina,
.. ch'bitte. mein kleiner

Junge trägt fie in fil erner apfel um den Hals.“
..Urns Himmels willen! was für ein maßlofer

Blödfinn!“ rief das freie Weib und ftäubte ihre
Zigarre ab. ..Leben wir denn im hinterften In
dien oder im dunkelften Afrika? Aberglauben if

t

Jdiotismus. Und noch dazu dies Amulett -“
Ina erhob fich tiefgekränkt. Eine langfame

Träne rollte an ihrer Wange herab. Ihr helles
Phantafiegewand glitt in weichen Falten hinter ihr
her. Sie verließ die Loggia.
..Ach Gott. verehrte Schwiegermutter!“ fagte

Albert und fchrak aus feiner Bierruhe auf. ..nun
haft du fie mir wieder für mehrere Tage verbockt!
Ich hab' erft Ruhe im

Haus.
feit Wölfchen die

Kapfel umhat! Ich habe ie felbft bei Witwe Pofen
beftellt. Nun glaubt fi

e

beftimmt. daß er ein Genie
wird. Mit Lieschen hat fie's ja doch aufgegeben.
weil ihr der Mund offen fieht und fi

e

fie ganz nach
mir gefchlagen wähnt. Mich und meine Familie
hält fie nun mal für geiftig minderwertig. Ihre
einzige Hoffnung ift. daß bei Wölfchen die Urahne
diirchfchlä t. die Goethe geliebt hat. Dazu foll der
Fetifch h

e en. Der foll ja alles. Auf der Hoch
zeitsreife war er ja fchon mit.“
..Was?“ rief der Phhfiolo e. ..Geiftige Minder

wertigkeit wirft fie dir vor? itte. erinnere fi
e

doch
daran. daß fi

e durchs Abiturium gefallen ift!“
Aus dem Garten hörte man es fchluchzen,
..Teufel auch l“ fagte Herr Becker und ging der

Treppe zu, ..Du hätteft auch ihre Achillesferfe
fchonen können. Melitta -“
Albert und der Phhfiologe gingen ihm nach.
Melitta und der Freund blieben zurück.
,Nein. das find' ich . . .“ fagte der Freund,

..Sie haben eine rauhe and für zarte Seelen.“
Melitta lachte hellau.
..Ich weiß nicht.“

fu
h
r er fort. ..Sie find oft

von einer Robuftigkeit! affen Sie doch diefe arme
Rofe , . . wenn fie fo fuggeftioe Fähigkeiten hat.
Idealiftinnen zu beglücken

-“
..Wiffen Sie. woher die Rofe ftammt?“ fagte

Melitta und ftemmte die Ellbogen ein. ..Von einem
Klubeffen weiblicher Doktorinnen. In einem Baum
kuchen ftak fie. Weil die rechte Goetherofe abhanden
gekommen war. hab' ich fie imprägniert auf dem
Dauerbrenner dadrinnen - und das binden Sie
nun in Silber dem kleinen Wolf auf die Bruft! -
augnfzfls. wenn fie richtig wirkt. kann mal ein

Minifterialdirektor daraus werden. der in Mädchen

fchulreformen macht
- aber ein Goethe nie.“

..Und Sie waren eben nahe daran. das Ina

zu

fg'gen

?“ - * '

ati'irliä) -* Der Vxödlmn muß* ein Ende
haan
I ich will rnir meinen Enkel nicht verball

hornen (offen.
“

..So. Melitta!“ fagte der Freund und fchlug
auf den Tifch. Seine wohllautende Stimme wurde

fehr energifch. ..Diefe Rofenfälfchung behalten Sie
gefälligft für fich - wenn Ina davon erfährt. be
trete ich dies Haus nicht wieder!“
Er ging zornig auf und ab.
Ganz geduckt fchwieg fi

e und lehnte fich in das
Laub des wilden Weines. -

..Wir alle mit unferm Unglauben. wir mit der
alles zerfehenden Kritik. wir hoffnungslofen Ge
fchlechter. die wir unter fchön gewefenen Hüllen
nackte. häßliche Wahrheiten heroorzerren - wir.
die wir jedem Falter den Schmelz von den Flügeln
ftreifen. um die Struktur feiner Adern genauer zu
fehen. die wir an kein Ienfeits glauben. das Dies
feits bemäkeln und die deale der Vergan enheit
wie Kehricht in den Winkel gefchoben ha en -
follen wir nicht dankbar und froh fein. wenn zwifchen
uns noch einmal ein Wefen fieht. das imftande ift.
aus einer modrigen Blume einen Glücksbe

n
x und

eine Zukunfts offnung herauszudeftillieren . ahen
Sie. mit wel en Augen ("na zwifchen uns ftand?
Sie war uns allen in die em Moment überlegen -
und wenn fi

e

auch zehnmal durchs Abiturium e

fallen ift! Diefe verflüchtigte Beziehung zu Goethe.
diefer Wechfelbalg von einer Rofe. der dem kleinen
Knaben auf der Bruft liegt _ das find höhere
Werte als alle Errungenfchaften unfers kalten.
götterlofen und glaubensarmen Lebens!“
Er pflückte eine Glhzine vom Spalier und

fpielte mit den Blättern.
..Melitta.“ fagte er plötzlich fanft. ..Sie find

einft mein Ideal gewefen. in den Zeiten. ehe Sie
,freies Weib* wurden. Mit Ihren braunen Locken
habe ich gerne gefpielt. ehe Sie fich diefen fchönen
Reichtum abfcheren ließen. ch bin Ihrem Leben
gefolgt. halb aus Hundetreue. halb aus einem

amüfierten Intereffe an Ihren weiteren Meta
morphofen. Es war ergötzlich zu fehen. wie Sie
erft Herrn Becker. dann feine Stiefkinder und dann
die Frauenfrage um die inger wickelten. Ich billigte
alle Ihre Abfonderlichkeiten! Sie find fo erfrifcheiid!
..Aber hier. Melitta. ftreike ich.
..Laffen Sie dies Kind in feinem Aberglauben.

leuchten Sie nicht mit Ihrer unerbittlichen Nüchtern
heitsfackel in ihre P antafien, Nehmen Sie ihr
dies einzige nicht. Sie hat Albert. Aber wir wiffen
alle. wie borniert Albert ift. Sie hat Gefchwifter.
die fi

e

verachten
- Eltern. die fie nicht verftehen.

Sie if
t kein Lernkopf - eigentliche geiftige Be

friedigungeu find ihr verfagt. Sie hat nichts Wert
volles als diefe Rofe . . .“

..Sie if
t ein blon-ualeur!“ fagte Melitta irritiert.

..Wenn Goethe ihr begegnet wäre. hätte er
vielleicht Verfe auf fie gemacht - fie hat etwas
vom Stil der Herzlieb. der Qttilie. Während ich
laube. liebe Melitta. Ihr Genre dürfte dem großen

?Tauenfreund
von Weimar fchwerlich'gelegen haben,

omit ich gegen Ihre enormen Vorzüge. die Sie
nach andrer Seite hin befitzen. natürlich durchaus
nichts gefagt haben will . . .“

Melitta fenkte das gefchorene Haupt auf die
Bruft. Mißbilligung von feiten des Freundes war
das einzige. was ihr im Leben Eindruck machte.
Sie fah plötzlich wie ein gefchlagener Hund aus.
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Herr Becker erfchien an der Treppe.
..Nun hat ("na einen richtigen Weinkrampf!"

fagte er klagen . ..Man foll doch um Gottes
willen dem Kind feinen Sparren laffen. Schließ
lich will man doch fein Pilfener in Frieden trinken.
Muß denn auch immer von Goethe angefangen
werden?"

K
Der Phyfiologe fchiittelte empört den klugen
'o

..So haltlofe. konfufe Wefen wie Ina dürften
heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorkommen!"
erklärte er. Zum Studium hat fi

e nicht getaugt.

Zur Ehe taugt fi
e offenbar auch nicht. Albert

machte ja Augen wie ein geängftigtes Kalb. Schreck
lich. Da lob' ich niir Hildegard . . . immer ziel
bewußt. immer ftramm und mit Erfolg gearbeitet.
Und dann ein einziges Mal eine ftarke. tempera
meiitvolle Kataftrophe im großen Stil. Naffe
menfchentuni. Aus einem Stück. Wir follten ftolz
darauf fein."
..Na . . .!" fagte der Familienfreund.

0
Der Familienfreiind ging ani nächften Tag zu
Ina.
Er verlangte den kleinen Wolfgang zu fehen.
Das Kind lag in einem dämmerig verhüllten

Zimmer und fchlief.
Ueber dem Bettchen auf einer vergoldeten Kon

fole ftand das Goethebildnis von Schwerdtgeburth.
das Bild des Weifen mit den ergreifenden Riefen
augen. die unwirklich groß wie ein aufgetaner

Himmel zu blicken fcheinen.
Ina fchob das Hemdchen des Kleinen beifeite- auf dem zarten. etwas 'blaffen pfirfichweichen

Fleifch lag die filberne Kapfel an dünner Kette

fchrä auf der warmen. fichtbar atmenden Bruft
des indes.
Das Kind erwachte von der Berührung feiner
Mutter. Es rieb fich die Augen - die rofigen

ZpinoZa

?Zuger
arbeiteten lange über den diiiikeln feidigen

t imperii herum.
Dann hob es den Blick...
Es waren Inas Augen - es waren die Augen

des jungen Mädchens von vor mehr als hundert
Jahren. das beim Schein der Windlichter im Ie

iienfer Garten plötzlich dem großen Manne gegen
übergeftanden hatte. den eine rätfelhafte Glorie
umgab.
Er berührte das Amulett...
Ob es dem Kinde helfen würde?!
Warum nicht? Suggeftionen. die fo ftark find.

daß fi
e fogar eine elende Berliner Winterrofe vom

Baumkuchen eines Klubdiners. eine gefälf te. g
e

röftete. heimtückifch eingefchmuggelte fchlie lich in

eine Rofe von Goethe verändern können wie das
Brot der heiligen Elifabeth . . .?

Der

Familienfrennd

ging fchweigend. Er empx
fand Rü rung und Andacht vor dergleichen.
Vor dem Haus be egnete er Melitta.
Sie fprang aus ihrem Auto und erzählte mit

fliegenden'i

Atem und leuchtenden Blickes. daß fi
e

oeben bei einem Diskuffionsnaihmittag im Klub
eine gelernte Zoologin. räulein Doktor ackc

Segnörkly. iu Grund un Boden geredet ätte.

..Der Schädel aus dem Neandertal -"
Er wehrte ab. Es paßte nicht in feine Stimmung.
..Ich war oben beim kleinen Wolfgang." fagte

er. ..Das Kind hat wirklich verheißun soolle
Augen - ich bin noch nie in der Praxis fo voii
den ataviftifchen Theorien überzeugt worden."
Melitta runzelte die Brauen.
..Geiviß haben Sie das fentimentale Gemüfe

interviewt . . . Lieber Friedrich! Ich fürchte manch
mal wirklich. Sie werden geiftesfchwach."
Er nahm den Hut ab und verneigte fich dankend
für diefes Kompliment.
..O freies Weib!" rief er. halb melancholifch.

halb fpöttifch. ..Dir wäre beffer. deine Urgroß
mutter hätte auch Goethe geliebt!"

*rs
Spinoza

(Zu dem nebenftehendenEinfchaltbilde)

Tnfer Bild verfetzt uns in die Ingendzeit desgroßen Philofophen. Wir licken in die

altertümlichen Straßen Ainfterdams. das damals
den landflüchtigen Juden aus aller Herren Ländern.
namentlich aber aus Spanien und Portugal. eine
gaftliche Heimftätte bot. In Amfierdam wurde
Baruch Spinoza am 24. November 1632 geboren.
Urfprünglich zum Rabbiner ausgebildet. kam er

feiner freien Anfchauungen wegen bald in Konflikt
mit der Synagoge und wurde aus der Gemeinde

ausgeftoßeii.

Z
n diefe Zeit dürfen

wir wohl den
ini Bilde gef ilderten Vorgang verfetzen. Die

drohenden Mienen der Glaubensgenoffen laffen über
ihre Gefühle dem jugendlichen Denker gegenüber
kaum einen

jZweifel.
Spinoza verließ darauf die

Heimat und ebte in freier Betätigung feiner Wiffen
fchaft arm. aber unabhängig im Haag. Durch
Unterrichtsftunden iind durch Schleifen optifcher

Gläfer erwarb er fich feinen
Unterhalt.

Jm Jahre
1677 raffte ihn die Lungenfchwind ucht dahin.

“_
_-
__
_
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Ankunft der Königsjacht ..Mahachakri“ anf dem Menam

Die Kürlmelxr des ?Königs von Mam nach Bananen
Von

Dauinfpeßior Weyer, Bangkok

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifihen Aufnahmen des Verfaffers)

m Jahre 1685 fchreibt der ("efuit Tachard in:l
:

feinem Bericht über feine Rei e nach dem Lande
des weißen Elefanten. die er als Teilnehmer einer

Gefandtfchaft Ludwigs x17. unternommen hatte:
..Die Verehrung der Siamefen für ihren König
gleicht einer Anbetung.“
Daß diefe Worte auch

noch heute Gültigkeit be

fißen. haben die Empfangs
feierlichkeiten bewiefen. die
dem König Chulalonkorn
bei feiner Rückkehr von
feiner Europareife darge
bracht wurden. Tanfend
fleißige Hände mußten fich
wochenlang rühren. um
ein Märchen aus Taufend
undeiner Nacht würdig zn
infzenieren. das fich am
16. November und den drei
folgenden Tagen und Näch
ten abgefpielt hat.
* Als der Morgen des
16. November heraufdäm
merte. waren die offiziellen
Arbeiten beendet. aber auch
das Volk hatte alles getan.
um den angebeteten : err

fcher nach feinen Kräften
würdig zu empfangen.

Mit Zuckerrohrftauden.
Bananenbänmen und fia

mefifchen Flaggen war die ganze Hauptfiadt herr
lich gefchmückt; felbft die ärmfte Kulihütte hatte
ein Fefttagskleid aus rotem Kattun. mit grünen
Valmenwedeln befteckt. angelegt. Befonders wir
kungsvoll aber nahmen fich die phantaftifchen Ver
zierungen aus buntem Papier und die kunftvollen

Landungsfielle. eigens für die Rückkehr des Königs errichtet

ueber .Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxle. 10 4



50 bauinlpelctac lllezier:

Blumenarrangenients aus. von deren Eigenart und

Schönheit fich der Europäer kaum eine Borftellung
machen kann.
Die Eingeborenen. Chinefen. Malaien und Inder.

groß und klein. alt und jung. alle hatten e
ft

gewänder angelegt. ja felbft der faft nackte Rickfcha
fuli präfentierte fich in bunter kattunener Jacke.
Ueberall hörte man fiamefifche. chinefifche und euro
päifche Mufik. Kein rauher Lärm. kein Gedränge.
kein böfes Wort - fo erwartete das fiamefifche
Volk feinen geliebten Fiirften.

Leben auf dem Fluß bei der Landungsfielle

Auf Befehl des Kronprinzen. der während des
Königs Abivefenheit die Regentfchaft gefiihrt hatte.
ivar das Militär des ganzen Königreichs in Bangkok
znfammengezogen worden. In feiner kleidfanien.
blitzfauberen grauen Uniform bildete es Spalier aiif
der großen Feftftraße von dem Landungsplaß bis
zum Dufitpark.
Der Kronprinz. die Prinzen und fiamefifchen
Minifter. die Vertreter der fremden Staaten und
die hohen europäifchen Beamten in fiamefifchen
Dieuften hatten fich in einer eigens zu diefem Zwecke

* 1".. '.i.. '.

Blick auf die Feftftraße durch den Elefantenbogcn. errichtet von der fiamefifchen Armee



Die Klickkehc (les Königs von Zjam nach Zangkoic

erbauten Halle am Lan
dungsplatz zum Empfang
des _Königs eingefunden.
Weit fchweifte von hier
der Blick über den maje
ftätifchen Menamftrom!
Wohin man fah. Motor
boote. Pinaffen. Barkaf
fen. Küftendampfer und
unzählige einheimifche
kleinere Fahrzeuge. die
alle feftlich gefchmückt mit
ihren farbenprächtigen

Jnfaffeu dem Nahen des
önigsfchiffes. der ..Ma
hachakri“. harrten. End
lich kam das erfte fefilich
bewimpelte Begleitfchiff
in ftolzer Fahrt den
Plenum herauf. Langfatu
und majeftätifch» von
mehreren Kriegsfchiffen
umgeben. folgte ihm die
ftolze königliche Jacht.
Ta verftummtejeder Laut.
ehrfurchtsoolle Stille herrfchte überall. und in
heiligem Erfchauern erwartete ein ganzes Volk die
Ankunft des eliebten Königs.

fo weit genähert hatte. daß das
Volk feinen Fürften auf der Kommandobrücke er
kennen konnte. begann der dröhnende Salut der
Gefchütze. das fchrille Heulen der Pfeifen der großen
und kleinen Dämpfer. das Spielen der National

hachakri“ fich

hvmne von allen Mufik
chören. Jnmitten diefes
Chaos von Tönen legte
die Königsjacht an der
Fefthalle an. freundlich
nach allen Seiten grüßend
betritt Ehulalonkorn den
Boden feines Landes.
Aus der Hand des

Kronprinzen nimmt der
Herrfcher die Bewill
kommnungsadreffe ent

gegen und erwidert dar
auf mit kurzen Dankes
und Begrüßungsworten.
Ein Freudenfang der

buddhiftifchen Priefter.
vom Oberpriefter. einem
Bruder des Königs. gc
leitet. folgt. Hierauf be
fteigt der Fürft die könig
liche Sänfte. und unter
großem Vorantritt fetzt
fich der Zug zum Palaft
in Bewegung. Auf diefem
Wege entfaltet fichUdte
ganze ntorgenlandtfche

Bracht. gepaart mit nt
djf'chem Märchenzauber.
Der Beginn des Zuges
ver-fehr uns umchundert
fünfundzwanzlgGabreßu
rü> in die Zeit der Grun

Siamefifche Mädchenfchnle. zum Empfang des Königs aufgeftellt

Als die ..Ma

__ _ .7 ..z-*Nr "Fe-*7“.U '-.-. -My-„WZusp

Ehrenpforte des Finanzminifteriutns mit den
Modellen der neuen Goldmünzen

dung der heutigen Dtmaftie. Unter den Klängen ur
alter. fonderbar geformter Mufikinftrumente. die von
Männern. die in koftbare Gold- und Brokatftoffe
gehüllt find. zum Tönen gebracht werden. fchreiten
die Krieger in alten Rüftungen. mit Waffen ge
fchmückt. wie fi

e
einft vor htmdertfünfnndzwanzig

Jahren getra en wurden.
von hoher Ab unft folgen. Der König felbft ruht

Vornehme Siamefen

auf vergoldetcm Thron
feffel. der über und über
mit Halbedelfteinen ver

ziert ift. Die Zeichen
der Herrfcherwürde. den
fiebenetagigenSchirmaus

Goldblech. erblickt man

auf der einen. den dia

mantenbefetzten Fächer
und Sonnenfchirm auf
der andern Seite.
Der Zug hat die große

Palaftftadt erreicht; im

Ehakri - Maha - Prafat
Thronfaal verrichtet der
Monarch feine Dankes
gebete. Hierauf begibt
er fich in das Wat Phra
Keo. um dort feine An
dacht fortzufetzen. Kurz
nach ein Uhr if

t

diefe
vollendet.dieBefichtigung
der Feftftraße bis zum
Dufitpark folgt. Welch
phantaftifches Bild bietet
diefe Feftftraße. wie inter

effante Einblicke gewährt

fie in die Architektonik
des fiamefifchen Volkes!
Als eine Klin triumpiwlis
fondergleichen öffnet fich
vor uns die tnuftergültig
angelegte und gehaltene
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Rajadamnern- nalhhmne an. je

ftraße. Gleich am des Geficht er
Eiiigaiig nimmt ftrahlt vor auf
uiis ein Meifter- richtiger Freude.
werk indifcher den geliebten Lan
Baukuiift gefan- desherrn vonAn
gen: auf vergol- ge icht zu Ange
deten Sockeln fte- fi t zn fehen,

hen fich zwei inäch- bends fand im
tige Elefanten in Dufitpark Mon
wunderbar impo- fterfeuerwerkftatt,
niereiider Stel- Durch Samm
lung gegenüber. lung unter den
Die Rüffel zum EuropäernBang
Große erhoben. koks waren 25000
tragen fi

e auf Ticals (37500
ihren gewaltigen Mark) aufge

Stoßzähnen die bracht worden.

fiamefifche Krone. Man hatte diefen
Die gefamte Ar- Betrag der fia
niee des Landes

hat diefes Kunft
mefifchen Regie
rung zur Verfü

iverk geftiftet. gun geftellt mit
Jetzt feffelt x der itte. hiervon

ta
g
e
s

Gefchenktdes

a , c_ >

Y
e Ausgaben für

xrie smiiii e- „ . . e a un eines
riumsgunfre fg

x
u
f.

Der Konig auf dem Wege zum Mahachakripalaft VrMnfxnsg oder
merkfamkeit: einer fonftigen ge

Zwei Drachen als fnmbolifche Hüter von Schirm meinnützigen Anlage zu'xbeftreiten. Aber das Ver
iind Krone bilden in bunter Pracht eine Pforte
zu neuen Wundern, Die Ehrenpforte des Finanz
miiiifteriums if

t

deshalb von hoher Bedeutung.
weil an ihr dem Volk die Entwürfe für die erfteii
allgemeinen Goldmünzen im Riefenmaßftab vor
geführt werden.

Jetzt falutiert das Militär. ein Tücherfchwenken
und Blumenwerfen ohnegleicheii beginnt. die Tri
bünenbefucher erheben fich von ihren Sitzen -*
der König naht! Die Schuljugend ftimmt die Natio

gnügungskomitee verfügte anders über das Geld:
eiii noch nie gefehenes

Feuerwerk
follte dafiir dem

König bei feiner Rückke r geboten werden. Man
ließ extra zu diefem Zwecke aus England zwei
Phrotechniker kommen. die das große Werk vor
bereiten uud abbreiineii follten. Echt orieiitalifche
Verfchwendungsfucht! Leider brachte ein plötzlich

einfetzender tropifcher Regen das fiamefifche Volk
um den größten Teil diefes Schaufpiels. Das Geld
aber war wenigftens ausgegeben.
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Der König betritt feinen Palaft
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Durch
die großartige Entwicklung. die-:Handel

und Wirtfchaftsleben im neunzehnten Jahr
hundert genommen haben. if

t

allmählich eine Fülle
von Gefellfchaftsformen gezeitigt worden. die dem
gefteigerten Bedürfnis der kaufmännifchen Welt
nach Zufammenfchluß auf die verfchiedenfte Weife
gerecht werden. Die modernen Haiidelsgefellfchaften.
die ihre gefeßliche Regelung teils im Handelsgeer
bnch. teils in einzelnen Spezialgefeßen gefunden
haben. find die offene Handelsgefellfchaft. die Kom
manditgefellfchaft. die Aktieiigefellfchaft. die Kom
manditgefellfchaft auf Aktien. dann die ftille Ge

fellfchaft. die Gefellfchaft mit befchränkter Haftung
und endlich die Erwerbs- und Wirtfchaftsgenoffen
fchaffen. In ihrer juriftifchen Struktur find diefe
Gefellfchaftsformen. entfprechend den mannigfachen

wirtfchaftlichen Zwecken. denen fi
e dienen. von

einander fehr verfchieden; bei der weitverbreiteten
Unkenntnis über das Wefen der einzelnen Handels
gefellfchaften dürfte eine Darlegung der Grundzüge.
die jeder von ihnen ihr befonderes Gepräge geben.
am Platze fein.
Eine offene Handelsgefellfchaft liegt vor. wenn

zwei oder mehr Vollkaufleute (das heißt Kaufleute.
die ins Handelsregifter eingetragen find) fich zn
fammentun. um ein Handelsgewerbe unter einer
gemeinfchaftlichen Firma zu betreiben. indem jeder
Gefellfchafter für die Schulden der Gefellfchaft un

befchränkt mit feinem ganzen Vermögen haftet.
Die gemeinfchaftliche irma muß aus dem Namen
mindeftens eines Gefe fchafters und einem Zufatz
beftehen. der das Gefellfchaftsverhältnis erkennen läßt.

z. B. Müller 8
c

Co. oder Müller Gebr.. Müller &

Schulze. Hinter der Mehrzahl derartiger Firmen.
die man in der großftädtifchen Gefchäftsgegend zu
Geficht bekommt. fteckt eine offene Handelsgefellfchaft;

da. wie erwähnt. für die Gefellfchaftsfchulden nicht
nur das (von dem Vermögen der einzelnen Gefell
fchafter unterfchiedene) Gefellfchaftsvermögen haftet.
fondern auch jeder einzelne Gefellfchafter. und zwar
noch fiinf Jahre nach Erlöfchen der Gefellfchaft.

fo genießt eine offene Handelsgefellfchaft vielfach
leichten Kredit. '

Die unbefchränkte Haftung mit dem ganzen
Privatvermögen kann für den einzelnen Gefellfchafter
leicht verderbliche Folgen haben; trotzdem if

t

diefer
Grundfag feftgelegt. da der Gefetzgeber bei einem

Vollkaufinaim. wie es der Beteiligte an einer offenen
Handelsgefellfchaft ftets fein muß. die nötige Vor

ficht und Gefchäftserfahrung vorausgefetzt hat. Bei
den übrigen Gefellfchaften. an denen fich auch Nicht
kaufleute beteiligen können. exiftiert eine völlig un
eingefchränkte Haftung der Geldeinleger nicht.
Eine Form. die häufig angewandt wird. um

an dem Handelsgewerbe eines oder mehrerer Kauf
leute durch Einzahlung eines Kapitals teilzunehmen.

if
t die Kommanditgefellfchaft. Auch in diefem Fall

entfteht eine Haudelsgefellfchaft. die eine gemein
fchaftliche Firma führt uud ein ,felbftändiges Han
delsverinögen befitzt. Aber nur der Kaufmann. der
allein das Gefchäft leitet und nach außen hin ver
tritt. haftet mit feinem ganzen Vermögen perfönlich
für die Verbindlichkeiten der Gefellfchaft: er heißt
juriftifch-technifch Kompleinentär. Der beteiligte
Gefellfchafter dagegen. der fogenannte Kommanditift.
haftet nicht über den Betrag feiner Einlage hinaus.
Er hat alfo kein fo großes Nifiko wie die Kom
plementäre. er leiftet. wenn überhaupt. auch nicht
annähernd fo viel Arbeit wie fie; demeiitfprechend

if
t aber auch fein Geivinnanteil geringer, Die

Firma einer folchen Komnianditgefellfchaft muß aus
dem Namen eines Komplementärs und einem das

Gefellfchaftsverhältnis erkennbar machenden Zufatz
beftehen; das Wort ..Kommanditgefellfchaft" braucht
nicht notwendig darin enthalten zu fein. z. B.
alfo Müller 8
c

Co. Jedoch darf der Name eines

Kommanditiften nicht in der Firma vorkommen.
denn fonft haftet au der Kommanditift unbefchräiikt
mit feinem ganzen ermögen.
Der Name ..Kommanditgefellfchaft" erklärt fich

aus der gefchichtlichen Entwicklung. Diefes Rechts
inftitut ift. wie auch die ..ftille Gefellfchaft". im

Haudelsverkehr der oberitalienifchen Tiefebene. der
Wie e eines großen Teils unfers Handels- und
Wechfelrechts. um das zwölfte Jahrhundert ent
ftanden. ier ivar der Seehandel und auch das
Bankgefchät zu hoher Blüte gelangt. und die da
bei erzielten Gewinne reizten hohe Staatsmänner.
felbft Fürften. fich am Handel zu beteiligen. ohne
doch felber Kaufmann zn werden. Dies gefchah in
der eben gefchilderten Weife durch Kapitaleinlage.
die den Namen Konimenda führte. In Frankreich
wurden diefe Grundfätze dann iveitergebildet zur
sven-(te en commanctjte und fanden von dort aus
im dentfchen Handelsrecht

Lliißnahine.Aus derfelden Wurzel wie ie Kommanditgefell

fchaft if
t

auch die ftille Gefellfchaft eiitfproffen:
Hingabe'einer Geldeinlage unter Beteiligung an
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Gewinn und Verluft. Doch find wefentliche Ver
fchiedeiiheiten vorhanden; während nämlich der
Kominanditift wirklicher Gefellfchafter ift. deffen
Name und Einlagekapital ins Handelsregifter ein
getragen werden. entfteht durch die Verbindung
eines Kaufmanns mit einem ftillen Gefellfchafter
keine Gefellfchaft ini juriftifchen Sinn. Es ift kein
abgefondertes Gefellfchaftsvermögeii vorhanden. in
der Firma kommt die Beteiligung des „Stillen“
nicht zum Ausdruck. kurz. es liegt ein nach außen
hin nicht erkeiinbares privates Rechtsverhältnis
zwifchen dem Kaufmann und dem Geldeinleger vor.

Diefes Rechtsverhältnis iveift Aehnlichkeit niit dein
gewöhnlichen Darlehen auf: doch unterfcheidet fich
die ftille Gefellfchaft vom Darlehen dadurch. daß
der Stille keine Zinfen. fondern Dividende erhält

-
die bei Verluft ini Gefchäft ganz ausfällt -. daß
weiter der Darlehengeber fein Kapital ftets zurück
fordern kann. auch wenn mit Unterbilanz gearbeitet

if
t oder Konkurs ausbricht. während der Stille in

diefem Fall fein Geld verliert. Dafür hat aber
der Stille. nicht auch der Darleiher. zwecks Prüfung
der Bilanz das Recht auf Einficht in die Gefchäfts
bücher. Die Gefchäftsführung allerdings fteht nur
dem Kaufmann zu. der auch frei über das ein

geleÖte
Kapital des Stillen dispoiiieren kann.

e
i

den bis jetzt angeführten Gefellfchaften
kommt immer nur eine geringe Perfonenanzah( und
dementfprechend ein kleines oder mittleres Kapital
in Betracht. Für Zwecke dagegen. die Geldfummen
von Millionen erfordern. find diefe Gefellfchafts
formen unzureichend. Jhnen wird die Aktiengeer
fchaft gerecht. ganz ein Kind des neunzehnten Jahr
hunderts. wenn auch ihre Anfänge auf das ober

italieiiifche Handelsrecht des Mittelalters zurück
ehen.g

Schon früh bildeten fich in Italien Vereine. die
dem Staat für feine Bedürfniffe das erforderliche
Geld lichen. Sie verfchafften es fich. indem fi

e

das notioendige Kapital in viele Anteile zerlegteii.
von denen jedes Vereinsmitglied miiideftens einen

übernehmen mußte. Aus den dem Verein über
wiefeiien Staatseinkiinften wurden dann die Zinfen
der einzelnen Anteile beglichen, Diefer Grund
gedanke zur Aufbringung großer Kapitalfuninien

findet fich um 140() bei Gründung der erften be
deutenden Girobaiik wieder. der St. Georgsbank in
Genua. fpäter auch bei den wichtigen Handels
kompagnien des fiebzehnten Jahrhunderts. den erften
Koloiiialgefellfchaften. fo der Niederländifch-thindi
fehen. der Brandenburgifch-Ainerikaiiifcheii Kom
pagnie n. a.

Jn Deutfchland hängt die Durchbildung und

teile von regelmäßig eintaufeud Mark zerlegt. die
Aktien heißen, Die Haftung für die Gefellfchafts
fchulden if

t einzig und allein auf das Vermögen
der Gefellfchaft befchränkt.
Während es bei den andern Gefellfchaftsarten

nicht nur anf die Geldeinlage. fondern mehr oder
weniger auch auf die Perfönlichteit des Gefell
fckiafters ankommt. tritt diefer Gefiehtspnnkt bei der
Aktiengefellfchaft gänzlich zurück. Wer der Aktionär
ift. bleibt ohne Belang. wenn er nur feine einzige
Pflicht. die Zahlung des Geldes für feine Anteile.
richtig erfiillt.
Der Erwerber einer Aktie hat das Recht auf

Bezug der am Schluß jedes Gefchäftsjahres feftzu
ftelleiiden Dividende. nicht auf Zinfen. Denn durch
Zinszahlung iviirde das Grundkapital ini Falle.
daß kein Gewinn gemacht ift. verringert werden.
was natiirlich nicht gefchehen darf. Bei Verluft
erhält der Aktionär alfo keine Vergütung und bei
Konkurs der Gefellfchaft verliert er auch den ein
gezahlten Betrag.

Ferner gibt der .Befitz einer Aktie ein Stimm
recht iii der Generalverfammlung; wer daher fünf
Aktien fein eigen nennt. kann fünf Stimmen ab
geben. Die Generalverfammlung bildet niit deni

Auffichtsrat und den Reviforen die Kontrollorgane.
deren Pflicht in der Ueberwachung des Vorftaiides
und feiner Gefchäftsführung befteht.
Die Firma der Aktiengefellfchaft darf Perfonen

namen nicht enthalten. fondern muß den Gefchäfts
zweck aiigeben. Nur wenn ein fchon beftehendes
Gefchäft in eine Aktiengefellfchaft um ewandelt wird.
kann die alte Firma. auch wenn fi

e i erfonennamen
enthält. fortgeführt werden. wie es beifpielsweife
bei der irnia ..Friedrich Krupp. Effeii. Aktien
gefellfcha t“ der Fall ift.
Ein Mittelding zwifchen Aktien- und Kommandit

gefellfchaft. wenn fich auch an erftere befonders an
lehneiid. if

t die Kommaiidit efellfchaft auf Aktien.
Sie befteht ihrem Wefen na in einer Kommandit
gefellfchaft. wie fi
e bereits gefchildert ift. nur find

nicht ein. zwei oder etwa drei Konimanditifteii
vorhanden. fondern. dem erforderlichen Großkapital
entfprechend. eine große Anzahl. deren Gefamtheit
eine vollkommen organifierte Aktiengefellfchaft bildet
init eigiieni Auffichtsrat. Generalverfammlung und

fo weiter. Diefe Qrgane werden nicht für die ganze
Kommanditgefellfchaft auf Aktien tätig. fondern ge
hören lediglich der Aktiengefellfchaft der Komman

ditiften an. Wir haben alfo auf der einen Seite
die gefchäftsführenden und uiibefchräiikt perfönlich
hafteiideii Konipleineiitäre. denen die zur Aktien
gefellfchaft organifierten Koinmanditiften gegenüber

gefetzliche Regelung des Aktiengefellfchaftsreäites f h

eng mit der Einführung der Eifenbahnen zufaminen.
Die praktifche Verwertung diefer das ganze Ver
kehrswefen nmwälzenden Erfindung fetzte Summen
voraus. die nur im Wege allgemeiner Beteiligung
befchafft werden konnten. und fo find die erften
Eifenbahnuiiternehmen. die ja bekanntlich private
ivaren. wie Leipzig-Dresden. Nürnberg-Fürth
und fo weiter. in der Zeit von 1830 bis 1840 zu
gleich die erften Aktieiinnternehniniigeii geworden.
Eine Aktiengefellfchaft if
t eine Gefellfchaft unter

einer genieinfchaftlichen Firma mit einem von vorn
herein beftimmteii Grundkapital, Diefes if
t in An

te en.

Obwohl. befonders nach dem Kriege 1870/71.
die Aktiengefellfchaften pilzartig entftandeu. fo war
doch ihr komplizierter und fchwerfälliger Mechanis
mus für viele Zwecke nicht geeignet. Die neuere
Reichsgefetzgebung hat dann dem immer ftärker
auftretenden Bedürfnis nach einer Form. die größere
Beweglichkeit geftattet. nachgegeben und im ahre
1892 in freier Erfindung die Gefellfchaft mit be

fchränkterOHaftung
gefchaffen. kurz G. m. b

.

H. be
zeichnet. nch ihr Vorbild ift die Aktiengefellfchaft
gewefen. doch zeigt fi

e

wefentliche Abweichungen.
Die fchwerfälligen Auffichtsorgane. wie General
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verfamnilung. Reviforeii und Auffichtsrat. find nicht
vorgefchrieben. es genügt fchon ein Grundkapital
von 20000 Mark. und die einzelnen Gefellfchafts
anteile brauchen ni t mehr als 500 Mark zu be
tragen. Gleich wie ei der Aktieiigefellfchaft haftet
den Gefellfchaftsgläubigern lediglich das Gefell
fchaftsvermögeii; der einzelne Gefellfchaftsantei(
kann aber nicht wie die Aktie freihändig verkauft
werden. fondern feine Veräußerung if

t an die er
fchwerende Form der gerichtlichen oder notariellen
Beurkundung geknüpft. Die G. m. b. H

.

hat in
kanfuiännifchen Kreifen von vornherein großen An
klang gefunden nnd if

t bei unzähligen Gefellfchafts
griiiidiiiigeu verioertet worden.
Das ganze Streben der kaiifmäniiifchen Welt

nach Zufammenfchluß in Gefellfchaften beruht auf
der Tatfache. daß ein mit großem Kapital arbeiten
der Gefchäftsbetrieb viel beffere Produktions
bedingnngen und ungleich höheren Nutzen gewähren
kann als mehrere kleine und getrennte Unternehmen
mit gcr'inger Geldunterlage. Es war deshalb ein
naheliegender Gedanke. eine Form des Zufammen
fchluffes zn finden. die auch den kleinen Exifteuzen
des Mittelftandes gefiattet. fich die Vorteile des
Großbetriebes aiizueigueii. Der Vorkäinpfer diefer
Bewegung war Hermann Schul e-Delitzfch. der nn
ermüdlich und erfolgreich fein Lieben diefem Zweck
gewidmet hat und der Vater der fogenannten Er
werbs- und Wirtfchaftsgenoffenfcha ten geworden ift.
Die Genoffenfchaften find re tsfähige Gefell

fchaften von nicht gefchloffener Mitgliederzahl. ivelche
die Förderung des Eriverbes oder der Wirtfchaft
ihrer Mitglieder mittels gemeinfchaftlichen Gefchäfts
betriebes bezwecken. Sie können fehr mannigfaltig
fein je nach den Berufskreifen. die fie zufammen
faffen; hauptfächlich kommen in Betracht Rohftoff
vereine und Abfatzgenoffenfchaften. letztere wohl
auch Magazinvereine genannt. Ferner find Pro
duktivgenoffenfchaften zu erwähnen. gewöhnlich für
Molkereiprodukte. dann Konfumvereine. Vorfchuß-.
Kreditvereine und andre mehr.
Die Haftiiug der Genoffenfchaftsmitglieder ift.

mit Ausnahme bei der Geiioffenfchaft niit un

befchränkter Haftpflicht. im wefentlichen auf die
Einlage- oder Haftfumme befchränkt.
Da der Staat ein großes Intereffe hat. daß

nicht durch leichtfertige Gefchäftsführung Genoffen
fchaften in Konkurs geraten. von dein zahlreiche.
gerade dem niinderbegüterten Mittelftande ange

hörende Mitglieder fchiver betroffen werden. fo find
diefelben Koiitrollorgane vorgefchriebeii wie bei der
Aktiengefellfchaft. nämlich Auffichtsrat. General
verfanimlung und Reviforen.
So hat das nun zu Ende gegangene neunzehnte

Jahrhundert den überkoinnieiieii Handelsgefellfchaf
teii eine ganze Anzahl neuer Gefellfchaftsformeii
an die Seite gefetzt und dadurch fein praktifches

Verftändnis für die Bedürfniffe des immer groß
artiger fich geftaltenden Wirtfchaftslebens vorteil

haft bewährt,

Rekonftruktion des großen amerikanifchen Maftodons. (Vgl. den nachfolgenden Auffatz)
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Hinterer Teil des Schädels mit der großen Gehirnhöhle

Das größte benannte Wafiudim
Von

Walter Il. Deasleg

(Hierzu fieben Abbildungen nach photographifchen Originalaufnahmen)

Einer der großen Stoßzähne. 8 Fuß 7 Zoll meffend

Der
bekannte amerikanifche Geldmaitn und
Kunftmäzeit Pierpont Morgan hat kürz

lich der wiffenf aftltchen Welt ein äußerft fchätzens
wertes Gefcheii gemacht. Um die Stimme von
3000() Dollar hat er das berühmte Warrenfihe
Maftodonfkelett erworben und es den Sammlungen
des New-Yorker Naturwiffenfchaftlichen Mufeums
als Eigentum überwiefen. Es wird dadurch einer
der wichtigfteit paläontologifchen Funde. die je ge
macht worden find. allgemein zugänglich werden.
denn wenn das Skelett auch fchon feit mehr als
fünfzig Jahren bekannt ift. konnten doch bisher
felbft von den Vertretern der Wiffenfchaft nur fehr
wenige fich rühmen. es gefehen zu haben. Dank
der Freigebigkeit Mr. Pierpont Morgans und dem
Eifer. mit dem der auch in Europa bekannte
amerikanifche Paläontologe H. F. Osborn fich der
Sache angenommen. wird es von nun an anders

fein. Das Skelett des vorweltlichen Riefentieres
wird eines der Hauptfchauftücke des New-Yorker
Naturwiffenfchaftlichen Mufeums bilden und fich
in diefer Eigenfchaft zum erftenmal den Teil
nehmern am fiebten internationalen Zoologen
kongreffe in der letzten Woche des kommenden Monats
Auguft präfentierett. Da zu diefem Kongreffe
bereits eine ganze Anzahl hervorragender deutfcher
Gelehrter angemeldet ift. werden auch diefe Ge
legenheit haben. fich von dem hohen Werte des

feltenen Fundftücks zu überzeugen.
Das Skelett ift von der Anfatzftelle der Stoß

zähne bis zum äußerften Schwanzende 14 uß und
11

?v
ll lang und 9 uß 2 Zoll hoch. Die Länge

der toßzähne wurde rüher unrichtig auf mehr als



Waller l. beazlezi: Dar» größte bekannte [liaitoäon 57

Gehirnabguß des Warrenfchen Maftodons
im Vergleich mit einem nieufchlichen Kopfe

11 Fuß angegeben. die Zähne waren aber von dem
erften Befitzer. da die Anfatzftellen ftark gelitten

hatten. unrichtig. iveil auf zu langer Bafis. eiii
gefetzt worden; erft nach der Ablieferung an das
New-Yorker Mufeum konnte ihre richtige Stellung
und urfprüngliche Länge ermittelt und letztere auf
8 Fuß 7 Zoll feftgeftellt werden. Bei der erften
Zufammenfeßung des Skeletts hatte man die Zähne
an ihrer Anfatzftelle abgefägt. und es hatte fich
dabei die merkwürdige Tatfache ergeben. daß das

Elfenbein ihrer Maffe verfchiedene Schichten und
die Schnittfläche infolgedeffen eine Anzahl von
Ringen. ähnlich den Iahresringen eines Baum
ftammes aufwies. woraus man den Schluß zog.
daß das Tier 27 Jahre alt geworden fei. Ab
gefehen von der Anfatzftelle der Stoßzähne fanden
fich nur die Zehen der Vorderfüße ftark befchädigt.
fo daß diefe Teile. aber auch nur diefe. bei der
neuerlichen Zufammenfetzung ergänzt werden mußten.
während alles übrige bis zum letzten Schwanzwirbel
aus den alten.

urfprüngliYen
Teilen zufammen

gefügt wurde. Das ganze nochengerüft ftellt fich
uns jetzt in der Lage dar. die es zu Lebzeiten des
Tieres bei deffen Vorwärtsbeweguiig hatte.
Wie fchwierig und mühevoll es war. die Zu

fammenfetzung in der richtigen Weife vorzunehmen.
mag man allein danach bemeffen. daß darauf im
paläontolo ifchen Laboratorium des Mufeiims ein
ganzes Jahr verwendet werden mußte. Das Skelett
wurde vollftäiidig auseinander genommen und jeder
einzelne Teil mit Weingeift behandelt. bis er feinen
ganzen urfprünglichen Glanz und feine ganze nr
fprüngliche Frifche wiedergewonnen hatte. Zur
Wiederzufammenfügung der einzelnen Tile mußte
ein eignes Gerüft mit Ketten- und Flafchenzügeii
hergejtellt werden. da bei verfchiedeiien der Riefen

knochen. wie dem maffigen Becken und den vorderen
uud hinteren Gliedmaßen. Gewichtsmengen von 100
bis 500 Pfund zu bewältigen waren. Das größte
Gefchick war natürlich dazu erforderlich. die Knochen
derart miteinander in Verbindung zu bringen. daß

ihr gegenfeitiges Verhalten fo zur Anfchauung kam.
ivie es bei dem noch lebenden. frei fich bewegenden
Tiere der Fall gewefen war. eine Aufgabe. die indes
unter Leitung Profeffor storns von dein Ober
präparator des paläontologifcheii Laboratoriniiis an
dem New-Yorker Naturwiffenfchaftliäjen Mufeum.
Adams Herman. und deffen Affiftenten Lang und

Schloffer glänzend
?Klöft

wurde.
Das Walkerfche aftodonfkelett ift. wie gefagt.

fchon feit länger als einem halben Jahrhundert
bekannt. Es wurde durch einen Zufall im Jahre
1845 von einem Farmer in der Nähe von Newbiiri)
entdeckt. als diefer fich nach billigen Diingfioffeu

für feine Felder umfah. Auf feinem Gelände
befand fich in einer fumpfigeii Umgebung eine
Art Waffertümpel. der in der Länge wie Breite
etwa 40 Fuß maß. Diefer Tümpel trocknete
während des heißen Sommers von 1845 faft ganz
aus. uiid in dem getrockneten Schlamm glaubte
der Farmer das befte Mittel zu feinem wecke

gefunden zu haben. Er fchickte Leute mit acken
und Spaten hin. um den Schlamm auszuhebeii.
und als diefe 4 bis 5 Fuß tief in den inergeligeii

i

Untere Kinnlade des Warreuf en Maftodons
mit Veranfchaulichung des Za nmechanisinus
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Boden eingedrungen waren. ftießen fie auf etwas

Hartes. auf eine holz- oder ftcinartige Muffe. wie
fie anfangs meinten. Bei iveitereni Graben erft
erkannten fie. daß es foffile Knochen waren. und

fi
e legten nun zunächft den Kopf. anf den fi
e zuerft

geftoßen waren. und am folgenden Tage das ganze
Skelett des vorweltlichen Riefentiers bloß. das
bald als ein Glied der Maftodontenfamilie erkannt
wurde. Das Skelett war vollftändig erhalten und
feine fämtlichen Knochen lagen noch genau fo da
wie vor den vielen. vielen Jahrtaufendeii. als das
Tier hilflos in das fchlanimige Erdreich eiiibrach.
Die Lage der einzelnen Glieder deutete darauf hin.
daß das riefige Rüffeltier einen harten Todeskampf

zu beftehen hatte und es fich gewaltig gegen das

ihm bevorftehende Schickfal wehrte. Innerhalb der
Rippen fand fich noch der Neff der letzten Mahl
zeit. die es zu fich genommen. eine Muffe von vier
bis fünf Bündeln von l bis 11/.. Zoll langen
Zweigen und Aeftchen. in halbverdauteni Zuftaudc.
Das Skelett wurde einftweilen in der Scheune des
Farmers untergebracht. und als die Kunde von
dem Funde fich immer weiter in dem Lande ver
breitete und unter anderm zu Ohren Profeffor

Gerüft zur Zufanniieiifügung der einzelnen Skeletteile

John E. Warrens kam. eines damals fehr ge
fchätzten Lehrers der Anatomie an der Harvard
Uiiiverfität. erwarb diefer das Skelett. nachdem er
fich davon überzeugt hatte. daß fein Wert für die
Wiffenfchaft faft unfchätzbar fei. Er ließ es in
einem feuerficheren Gebäude oder Mufenm in der
Nähe feines Haufes in Bofton unterbringen. und
wenn es hier auch ein fchirniendes Heim ge

funden hatte. ivar es dabei doch ür die Außen
ivelt fo gut wie begraben. denn h

ö jftens an einem
oder an zwei Tagen im Jahre gelang es Fremden.*
utritt zu diefem Privatmufeum zu finden. Diefer

, ufiand dauerte fort bis zum Jahre 1906. als
Pierpont Morgan um die Summe von 30000
Dollar das berühmte Maftodonfkelett nebft noch
einigen andern Stücken der Warrenfchen Samui
lung erwarb. Von den mancherlei wiffenfchaft
lichen Feftftelliiiigen. die feither bekannt geworden

find. diirfte die intereffantefte wohl die fein. die
Profeffor Osborn hinfichtlich der Größe und Be
fchaffenheit des Gehirns des Maftodons gemacht
hat. Dadurch. daß man einen Einf nitt in die
Schädeldecke machte und die Hirnhöh e bloßlegte.
gelang es. einen plaftifchen Ausguß diefes Hohl

raums zu erhalten. der einen
geradezu überrafchenden Begriff
von der Größe des Maftodon
gehirns gibt. Diefer Einfchnitt
ivurde von Herrn Otto Falken
bach vom Stade des Labora
toriunis ausgeführt. Das Riefen
tier befaß jedenfalls ein großes

Gefchick. einen lebhaften Inftinft
und einen hohen Grad tierifcher
Intelligenz. Im Vergleiche zu
ihm verfügten die gewaltigen.
60 bis 70 Fuß langen Saurier
arten wie der Diplodocus und
der Brontofaurus über ein ganz
merkwürdig kleines Gehirn. das
nicht einmal eine Teetaffe füllen
würde. Die erftaunliche Größe
des Gehirns. das diefes ge
waltige Tier lenkte. wird einem
vollftäiidig erft klar. wenn man

fi
e mit der des menfchlichen

vergleicht. Der Gehirnansguß

if
t

131-“2Zoll lang. 12 oll breit
und 7 Zoll hoch. Zu Lebzeiten
des Tieres wog feine Gehirn
maffe wahrfcheinlich 12 bis
15 Pfund und würde wohl
nahezu eine Wafchfchüffel ge

füllt haben. Das Maftodon
wird als eine befondere Art
des vorweltlichen Elefanten au

gefehen. doch unterfcheidet es

fich von dem Elefanten im
engeren Sinne durch die Bau
art feiner Zähne. die mehr auf
die andrer verwandter Arten
von Dickhäutern wie die der

Schweine hinauskommen. und
den längeren Kopf. Die Mafto
donteii. die befonders zahlreich
in Amerika vorkommen und
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Das Warrenfche Maftodoii. Gefamtaiificht

dort nach einer ihrer Hauptfundftätten den Namen
der .thotiere“ erhalten haben. hatten ihre Blüte
zeit in einer verliältnismäßi fpäten Epoche der
älteren Erdgefchichte. und i re Ueberrefte finden
fich im jüngeren Tertiär. iii Amerika namentlich
in den oberen Schichten und Ablagerungen des

Pleiftozän. ja felbft noch im Diluviitm. Sie haben
fich dort beinahe bis zur hiftorifchen Zeit erhalten
und find erft feit einigen Jahrtaufenden aus
geftorbeii. Wie das Pleiftozän war fchon die ihm
unmittelbar vorhergehende Formation und fpäter
noch das Diluvium in allen Ländern. die wir
kennen. durch die große Anzahl riefiger pflanzen
freffender Tiere ausgezeichnet. und es entfielen
dabei auf Europa unter andern Maftodonten. Ele
fanten. Dinotberien. Nashöriier. Elasmotherieii nnd
Nilpferde. während in Amerika namentlich Mhlo
donten und Maftodonten aiiftraten. Eine befondere
Stellung nahmen unter diefen riefigen Pflanzen
freffern die elefantenähulichen Tiere oder Rüffel
träger ein. und unter diefen wieder war eine
Sonderftellung den Dinotherien und Maftodonten
angewiefen. Den Tieren diefer beiden äußerft nahe
verwandten Arten if

t die riefige oder miiideftens
doch bedeutende Größe. der Bau der fünfzehigeii
Füße. der Rüffel. das Fehlen der Eckzähne und
das Vorhandenfein fehr weniger zu Stoßzähnen
entwickelter Schneidezähne gemeiiifam. während in
der Schädelform und in fehr vielen Teilen der Be
zahnnng fehr bedeutende Unterfchiede zwifchen den

einzelnen Gattungen vorhanden find. Bei den
Dinotherien haben fich die unteren. bei den Mafto
donten die oberen Schneidezähne zu Stoßzähnen
entwickelt. und es führen die letzteren fpeziell ihren
Namen nach der höckerigen Form ihrer Backenzähne.

Die Maftodonten ftehen den Elefanten weit näher als
die Diiiotherien. und fi

e find mit denfelben durch eine

Reihe fich fo enge aneinander fchließender Ueber
gangsformeii verbunden. daß es nach Neumahr fchwer
hält. überhaupt eine Grenze zu finden. Stellen die

Dinotherien in der Mehrzahl ihrer Merkmale den
urfprünglichen Typus der Rüffeltiere dar. fo läßt fich
doch aus der Bildung der Stoßzähne nachweifen. daß
die Maftodonten nicht von ihnen abftammen können.
fondern daß beide aus einer urfpriiiiglichen Grund
form hervorgegangen find. Ju ihrer ganzen äußeren
Erfcheinung inüffen die Maftodonten den Elefanten
fehr ähnlich gewefeii fein. nur war. wie fchon an
gedeutet. ihr Schädel nicht fo außerordentlich hoch
wie der der letzteren. und außerdem hatten wenig
fteiis die älteren Arten fowohl im Qberkiefer wie
ini Unterkiefer je zivei Stoßzähiie. die alle nach
vorn gerichtet waren.

'

Der Untergang der Raffe der Maftodonten. die
Tiere von fo gewaltiger Größe und Stärke waren
und hohe Wärmegrade ebenfogitt ertrugeii wie große
Kältegrade. ift. wie man glaubt. nicht allein auf
kliniatifche Urfachen zurückzuführen und dürfte wohl
niit Verhältiiiffen zufaiiimeiihängen. die fich bis 'etzt
der Kenntnis noch teilweife oder ganz entziehen.
Profeffor storn if

t geneigt. ihr Verfchwinden von
der Erdoberfläche mit einer Jnfektenplage in Ver
bindniig zu bringen. wie ivir ja wiffen. daß derartige
Plagen heutzutage in gewiffen Teilen Afrikas ver
fchiedene Sängetierarten dahingerafft haben. Wahr
fcheiiilich traten leichzeitig mit folchen Seuchen
Männer von Nor en her aiif. die auf die Tiere
Jagd machten; möglicherweife hat aber auch die
Beuteluft oder der Zerftörnngstrieb des Menfcheii
allein ihren Untergang herbeigeführt.
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Mr. Robinfon. typifche Erfcheinung eines Pflanzers auf Ceylon

Pflanzerleben auf' Eeglon
Bon

Alfred “Heß
(Hierzu fünfzehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaffers)

Wer Liebe zur Natur fühlt. von kräftiger Gefundheit if
t und die Einfanikeit nicht fcheut.

dem muß es hier auf den cehlonfchen Plantagen

l*

4"

y

Zwei Pflanzer vor ihrem Bungaloiv

gefallen. Man hat feine Freiheit und jedermann

if
t

fein eigner Polizeidiener. Das Leben. das wir
führen. if

t

friedlich und ruhig; es hat etwas Zigeuner
artiges an fich! Wir find forgeiilos. frei vom
Zwange ftädtifcher Sitte und europäifcher Formen.
und fern von andern auf uns felbft angewiefeii.

Faft den ganzen Tag find wir iin Freien; die
Abende verbringen mein englifcher Prinzipal Mr.
Robinfoii und ich mit Lefen und Billardfpieleii.
Im Bungalow felbft hört man die Ratten fpriiigen
und laufen und die Eidechfen. die an den Wänden

fitzeii. ihre warnenden. fchnalzenden Töne aus

ftoßen. Die Katzen find auf die Jagd ins Freie
gelanfeii. die Hunde find in der Küche bei den

Dienern. die kein Wort Englifch verfteheii. Vor
dem Haufe if

t alles ruhig. Wolken ziehen über die
Berge. glänzend leuchten die Sterne am Himmel.
unzählige Glühwlirincheii verbreiten ein ungewohnt
helles Licht. Man hört die Kulis unten im Tal
ihre Trommeln fchlagen: die Familien tanzen und
fingen oft ivährend der Nacht. Ab und zu hört
man die Töne einer iehharmonika oder das Horn
des Wächters in der eefaktorei. er will Diebe oder
Schakale verfcheuchen, Ein Hund bellt. man hört
einen Schuß von den Bergen widerhalleii. Das
reizt zu einem Abendfpaziergang auf den fchnialen
Wegen. die an den chhungeln vorbeifiihren. Ich
beobachte das Abbrennen der gefüllten Bäume am

ivindftillen Abend. Hunderte von Aeres fteheii in
Brand. das Feuer zieht fich wie eine brennende Schnur
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Großartig fchön zum An
fehen! Der Himmel färbt
fich rötlich. dunkler Rauch
fteigt empor und bleibt an
den Berggipfeln hän en.
Man hört das Gef rei
der Affen und der fliegen
den Eichhörnchen. Der
fchöne Abend lockt weit

hinaus. erft bei ftockdunkler
Nacht kehre ich ins Bun- z
galow zurück. Ein elendes
Geqniekfe im Plafond; da
bei ein fchweres Rutfchen
auf den Holzdielen und ein
jämmerliches Pfeifen

-
dann plötzlich Ruhe: eine
erbärmliihe Ratte hat im
Maule einer Schlange ihr
Leben laffen müffen! Nicht
felten hört man auch Wild
kaßen. die in den Zimmer
decken Wohnung genom

für die Kulis zur Berei

f
tung ihres Reifes und Ab
haltung ihrer Frühmahl
zeit. Uni 5th Uhr gibt das
weite Trommeln die Zeit

fü
r

..Mufter“ an. Die
Kulis arbeiten dann an
dauernd ohne Mittags
panfe bis nachmittags

4 Uhr. der Zeit des Blafens.
Wer zwifchen diefer Ar
beitszeit effen will. nniß
feinen Reis morgens mit
nehmen und ivährend des
Teepflückens davon genie
ßen. Jin übrigen kauen
Mann und Weib. alt und
jung Betel. ein Gemifch
von Kalk ttnd Arekannß
nebft etwas Gewürz. Das
Jnnere des Mundes. Zähne
und Speichel werden durch
den fortwährenden Ge

brauch diefes feltfamen An
men haben. Die Eidechfen.
Chamäleons. Nachtfalter.
weißen Ameifen. Fröfche.
Spinnen und Kröten zähle ich gar nicht mehr -
fie ftören nicht den Abendfrieden des einfamen
Farmers auf Ceylons Bun alow.
Das ganze Pflanzerleben ernht auf zwei Dingen :

auf Erfahrung und auf Verftändnis im Umgange
mit den Kulis. Gepflanzt wird zurzeit in Gona
kelle Eftate - ein finghalefifches Wort. das be
deutet ..chhungeln des Hirfches“ - in der Pro
vinz Uva vor allem Katitfchuk (Vena Kubber,
tieren Zrasjljensis) im Tiefland und Teeftauden
im Gebirgsland.
Um Arbeiter zu erhalten. engagiert ntan einen

fogenannten „conäuctor“, meift einen „naltcewt“,

Sohn eines Engländers und einer Singhalefin oder
Tamilin. der in Kandy auf der Schule erzogen if

t

und alfo Englifch ttnd Tamil fpricht und fchreibt.
Diefer Eonduetor verhandelt mit den Kanganis.
das find „benennen“, eine beffere. gebildetere Kaffe
Tamilen. die wieder ihre Unterkanganis haben.
Solche Kanganis gibt es vierzig bis fünftindvierzig
auf einer Efiatepflanzung wie Gonakelle. und das
find die Leute. welche die Kulis herbeifchaffen.
Die Tage auf einer Plantage vergehen fchnell:

um 5 Uhr vormittags fteht man auf. trinkt eine
Taffe Tee und if

t um 5“/4 Uhr bei der Arbeits
verteilung der Kulis unten an der Landftraße.
auf der fi

e antreten. Mr. Kirkton. der Conductor.
gibt die zu verteilende Arbeit den Kanganis an. die
dann mit ihren Leuten ins Feld ziehen. Nach der
Arbeitsverteilung. dem fogenannten ..Mufter“.
machen die Frauen zuerft ihre Morgentoilette. ehe
fie mit Teepflücken beginnen. Sie binden ihre
Tücher zurecht und fetzen ihre Körbe bequem attf
den Rücken. Die Teeblätter werden in Körbe ge
fammelt. diefe werden mit einem Strick am Kopfe
der Frauen getragen. der über den Ohren vorbei
und über den Schädel weg läuft und dadurch das

Gewicht auf den Nacken verteilt. Schon früh um

4 Uhr ertönt das erfte Trommelzeichen als Zeichen

Beim Barbier in Colombo
regungsmittels allmählich
blutrot gefärbt. Nach 4 Uhr
mittags if

t Abwiegen des
Tees. Die Büttdel kommen an Drahtfeilen von den
Bergen herab in die Faktorei, c*cm allgemeinen
geben vier Pfund grüner Tee ein Pfund trockenen.
Strenge körperliche Arbeit. wie Handmitanlegen.

tut kein Europäer; feine Sache if
t es. von mor

gens bis abends iin Felde zu ftehen. zu beauffich
tigen. Anweifnngen zu erteilen und Wege zu ver

meffen. Jch befchränke mich vorderhand darauf.
die Tamil prache zu erlernen. Jch ftehe den ganzen
Vormittag bei den Tamilfrauen und verfuche mit
ihnen zu fprechen. Es if

t

nicht leicht zu verftehen.

Ein Tamilen-Botj
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was die Mädchen und f - ,-7 ->
Kinder fagen; ich fchreibe
alles dem Klang nach iii
mein Tafcheiibuch. Mor- -
gens und mitta s zähle
ich ab. wieviel Kulis an
meiner Arbeit find. und

fchreibe die einzelnen
Namen und zu welchen
Kanganis fie gehören. auf.
Auf der ganzen An

pflanzung von Gonakelle
arbeiten täglich über zwei
taufend Kulis (Tami
len). Sie find ordentliche
Leute. gutmütig und

freundli . Die Frauen
find hüb che Erfcheinun
gen. die fo gut wie die
Männer arbeiten; fie be
forgen die leichte Arbeit.
wie Teepflücken und Un

krautausziehen. Die Män
ner beforgen das Pflan
zen. den Wegbau und fo
weiter. Die Tamilen woh
nen auf dem Eftate in
großen Stroh- oder Stein
hütten. etwa fechs Familien beifammen. und bilden
fo kleine Höfe (fogen. „lines“). Die Kinder gehen auf
dem Eftate in die Schule. Ein Lehrer erteilt Lefe
und Schreibunterricht in Tamil. Die Männer find
im allgemeinen von dunklerer Hautfarbe als die
Frauen; dagegen fchattieren die jüngeren Mädchen
vom hellften Braun einer europäifcheii Südländerin
oder Kreolin bis ins Schivarzbraune. Die Augen
find fchwarz oder braun mit fchönem. klarem Weiß.
Die Frauen find vielfach kräftiger gebaut als die
Männer. Hübfch find die Hände und Füße -
jedoch fchmutzig. Die Sterblichkeit in jungen Jahren

if
t groß. Die Frauen tragen Glasperlen um den

Zivei „beuämen“ (Tamilen)

Hals. Silberfpangen am
Arm. filberiie Ringe an
Fingern und Zehen. Qhr
ringe en m3888 in den
Ohrläppchen. die aufge

f chlitzt werden. und Nafen
ringe an den Nafeii
wänden.
Als Kleidungsftück

tragen fi
e ein Tuch -

meift iveiß - um den
Kopf. ein andres um
den Oberkörper und die
Hüften gefchlungen. das
bis zu den Waden herab
fällt und über der einen
Schulter gebunden wird.
Diefes Tuch if

t der Stolz
der Kulifrauen; es iveift
die fchreiendften Farben
auf, Nett if

t es zu fehen.
wie die Kinder alles den
Alten nachmachen: das
kleinfte Mädchen bindet

ihr Tuch genau fo um
die Bruft wie die Mutter.
Männer und Knaben find
mit einem einfachen Len

dentuch bekleidet. Die ganz Kleinen laufen nackt
umher, Die Frauen tragen lange Haare. gefällig
in der Mitte des Kopfes gefcheitelt. Männer und
Kinder - felbft die kleinften - find rafiert bis in
halber Höhe des Schädels und der Schläfen und
tragen das nach hinten geftrichcne Haar in einem
Knoten zufammengewickelt im Nacken. Die Kanganis
tragen ein Hemd oder eine Wefte. ferner ein Tuch
um die Lenden. und alle find ftolz auf ihren ..euro
päifchen Rock“. den fi

e

fich in den Qrtfchaften von
einem Trödler zu verfchaffen iviffen. Alte Röcke
werden von Europa hierheraiisgefchickt. und man
darf fich nicht wundern. wenn ein Kaiigani ini

Frack oder ein andrer in militärifcher
Uniform ins Feld kommt, Um den
Kopf fchlingen fi

e ein farbiges Tuch.
deffen Zipfel fi

e den Nacken herunter
fallen laffen. nm ihn vor der Sonne
zu fchützen. Ohr- und

Fingerringefinden auch bei ihnen Gefa en. Ieder
Kuli. ob Mann oder Frau. und jeder
Kangan trägt Tätowierungen im Ge
ficht. an den änden und Armen,

Manche Mädchen tragen blaue Striche
in der Mitte der Stirn. von der Haar
wurzel angefangen bis zur Nafenfpihe
eingeätzt; andre über und zwifchen den
Augenbrauen ganze Verzierungen und
runde blaue Punkte auf den Backen.
Die Frauen tragen ihre Kinder nicht
wie Europäerinnen auf dem Arm.
fondern auf der rechten Hüfte. indem
das Kind durch Spreizen der Beine
auf den Hiiftknochen zu fitzen kommt
und die Mutter den rechten Arm um
den Oberkörper des Kindes legt.
Die Kulis grüßen fehr graziös;

die rechte Hand ausgebreitet gegen die
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Sorge der Eltern hört
dann auf.
Auf Ceylon kauft man

Land von der Regierung;
es wird auf feinen Wert
gefchätzt je nach dem Stande
des Urwaldes - ob Gras
flächen. Dickicht oder mage
rer Wald. ob Hügel- oder
Flachlaiid. Nach Ankauf
wird ausgeholzt. wobei der
Wald zunächft gefällt und
dann abgebraunt wird.
Dabei werden meift die

verfchiedenen Acres den
Eingeboriieii in Kontrakt
gegeben. die dann gegen
eine gcwiffe Summe das
Land in der beftimmten
Zeit geräumt haben müf
fen. Dies iftdas fogenannte
„cleaning- oracle“. zu dem

nur Singhalefen gebraucht
werden. Diefelben leben

, . .

?icht ilv
ie die

TamiÖen
auf

, er anta e. on ein in
Morgentoilette des Zebiis benaYbarteZ Hföfen oder

Dörfern und gehen von
Stirn gedrückt. verbeugen fi

e

fich. „8818m“ if
t der dort aus morgens an ihre Kontraktarbeit und

fprachliche Gruß. Bei großer Dankbarkeit oder bei kehren abends wieder nach ihrer Ortfchaft urück.
Furcht vor Strafe kiiien fi

e

zu Boden. legen. die Die Singhalefen find von olivengelber
cFarbe.Handflächen gegeneinander geprcßt. die Hände vor die Haare. immer fchwarz und lang. im Na en zu

das Geficht und
verbeugen fich da

bei. die Stirn
gegen den Erd
boden gedrückt.

Das Handgeben.
den Händedruck
kennen fi

e

nicht.
jedoch habe ich
nun einige Kinder
fo weit gebracht.
daß fi

e mir die

Hand freiwillig
reichen. Küffen
tun fie nur kleine
Kinder. die Mut
ter kiißt wie bei
uns ihr Baby. Die
Männer behan
deln ihre Frauen
fehr gleich i'iltig.
aber jeder Mann
bat nur ein Weib.
Für ihre Kinder
find fie dagegen
zn allem fähig;
iiberhaupt dreht
fich bei den Ta
milen alles um
die jüngere Gene
ration. Wer uber

fünfzehn „Jahre
alt ift. 'lt lc?)- Jnnenanficht eines Bungalows auf Ceylon mit den Jagdtrophäen.
ftändig- und le

namentlich Elefantenfchädeln



54 filirecl ließ:

einem Knoten zufammen
gewickelt. Die befte Kafte
trägt einen Schildkrotkamm
in den Haaren. der auch
getragen wird. wenn der
Befißer keine Haare mehr
anf dem Kopfe hat. Ihr
Anzug befteht meift aus
einem leichten hellfarbeiien
Rock und einem um den
Leib gefchlungenen einfarbi
gen Tiiche. das bis zn den

Knöcheln herunterfällt. Es

if
t ein hiibfcher Menfchen

fchlag. groß und fchlank. je

doch wird ihnen kein guter
Charakter iiachgeriihint. Sie
find heimtiickifch. werden

leicht frech und find dann

gefährlich. Die Singhalefin
nen find weniger hiibfch als
die Siiighalefen. jedoch recht
ordentliche Gefchöpfe. Vor
allein find fi

e graziös und . . f . . o
haben etwas Ruhiges in . .
ihrem Benehmen. Sie find
hellfarbener als die Sin
ghalefen. oft ganz weißlich
fchimineriid. Man trifft des ..öfteren hellbraune
Augen an. Sie tragen um den Oberkörper ein
weißes Jäckchen. tief ansgefchnitten. mit Spitzen
eingefaßt und mit langen Aermeln verfehen. Wie
die Männer haben fi

e das Lendentnch eng um die

Hüften gefchliingen. das bis zu _den Fiißkiiöcheln
reicht
Das ganze Streben der Singhalefen geht.l dahin.

einen eignen Gruiidbefitz. Haus und Acker. zu be

fitzeii. das der Taniileii. das tägliche Brot zu ver
dienen. z

k K 'xu' .Wk-.VRC

Kulifrau

nicht mit Tee bepflanzt find.
ftehen chhungeln. Hier und
da riefelt ein Bach in den
Bergeinfäjnitten herab. Im
Tale ftehen Palmen und
Reisfelder. Dagegen fehlen
Flüffe und Seen. Es if

t

57.. Uhr früh. Das Tam
tanifchlagen der Kulis er
mahnt uns zur Arbeit. Die
Sonne fcheint in all ihrer
Macht von 7h". Uhr morgens
bis 51/. Uhr abends auf uns
herab! Wir beauffichtigen
das Pflanzen der Kautfchuk
bäume. von denen jeder

einzelne kleine Stamm mit
einem Drahtgeflecht umgeben

if
t

zum Schutze der zarten
Blättchen vor den Tieren.
namentlich auch dem Rind
vieh. das gern die jungen
Stämmchen benagt. Ganze
weite Flächen der neuen
Anpflanzungeu iiiiiffeii init
Drahtzäunen umgeben wer
den. In den Kardamoinen
feldern if

t eine Affenfcheuche
neben der andern. und wie oft haben ivir neue
aufzurichten. wenn die Affen fi

e zerftört haben!
Die Kulifrauen ftehen im

Fe
ld beim Teepflücken.

Sie unterhalten fich bei die er Arbeit und mar
fchiereii dabei fortivähreiid an den Teebuf -

reihen entlang bergauf. ber ab. Es ift fehr hei .

dazwifchen :folgen Regengiifie; ich wundere mich.
niit-4welcher;Ruhe die Frauen. Mädchen und
Kinder fich -naßregnen laffen. Ihre Kleider find
zitmiAuswinden
- von weitem könnte man glauben.

Die Morgenftunden find
herrlich: gerade iiiifrer
Veraiidatüre gegenüber geht.
über all die Berge hinweg
fchaiiend. die Sonne auf.
iierft erfcheint ein weiß
liches Licht auf dem Indi
fchen Qzean. das Meer wird
allmählich goldig. und die
Sonne fteigt herauf. Der
Nebel über den Bergen teilt

fich. Eine ivoniiige Ruhe -
die Vögel erwachen. Die
Sonne kommt höher. und
man fteht Kolibris und
Schmetterlinge umherfliegeii- die Sonnenftrahlen fallen
auf die farbigen Blumen und
vergolden die Landfchaft.
Als Unterfchied zwifchen

der hiefigen und einer fchwei
zerifchen Landfchaft fällt ins
Auge. daß die Berge voll
ftändig niit über manns

hohem Gras beivachfen find.
In den Bergabfchnitten. die Eine Teefaktorei
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Ein Kangani

die Kulis hätten überhaupt keine Tücher um den
Leib - fo klebt alles! In der Tat zieht manch
eine der Frauen ihr Tuch weg. um es auszuwinden- die armen Dinger müffen gehörig frieren. Es
regnet für 20 Minuten. dann fticht die Sonne
wieder durch die Wolken wie Feuer: das reinfte
Dampfbad! Den großen. in den Feldern liegenden
Steinblöcken entftrömt eine enorme Hitze. Man ift

immer feucht. entweder durch Schweiß oder durch
Regentropfen. die fich in den Teebüfchen halten.
durch die inan fich förmlich zwängen muß. um die
Blätter zu pflücken. Bei Regenwetter fetzt fich das
Waffer in die Körbe der Kulis. Das Gewicht folcher
Körbe beträgt bei guten Pflückern 20 bis 25 eng

lifche Pfund. Der Korb wird den ganzen Tag über

lieber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxui. 10

herumgefchleppt; das erfte Wiegen findet um ll Uhr
vormittags auf dem Felde. das andre mittags um

41/2 Uhr an der Faktorei ftatt.
So hat man den ganzen Tag iiber zutun. um

die Gefellfchaft in Ordnung zu halten, Wenn die
Kulis fchlecht pflücken. bekommen fie Hiebe von den
Kanganis. die für die Arbeit verantwortlich find.
..Zoich po. Kolonne“ : ..gehe fchnell. pflücke.“
hört man die Kanganis fchreien. wobei fie mit ihrem
Rohrftock in der Luft hernmfuchteln - dann brüllt
die ganze Herde.

Großartig fchön ift die Beleuchtung in den Tropen
vor einem Gewitter. Die Nebel fteigen über die

arbeiterTamilen als Holz

Berge. die Sonne wirft ihre Strahlen zwifchen den
fihwereii Wolken. Wetterleuchten. dann Bliß auf
Bliß und Donner auf Donner! In den Ortfchaften

if
t

noch alles ruhig. aber bald flüchten die Kulis
in ihre Hütten. die Vögel verftecken fich,
Ein greller Blitz. ein Knall! Man fieht den

Regen näherkommen. bis ein fchwerer Guß auf uns
herabftürzt. Eine halbe Stunde lang gießt es auf
die heiße Erde nieder

- Dampfwolken fteigen em
por. Noch if

t die Luft wie im Gewächs- oder
Treibhaus. alles in eine feuchtwarnie Atmofphäre
hüllend - wohin man greift. fühlt man Feuchtig
keit oder man felbft if

t in Schweiß gebadet.
Ein tropifches Gewitter! Wer ein folches nicht

erlebt hat. kann fich von der Heftigkeit der Donner
fchläge. von dem rafchen Aufeinanderfol en der

Blitze und von der Heftigkeit des Regengu es keine
Vorftellung machen. Es gießt vom Himmel. daß
das Waffer wie eine Wand vor uns fteht und man
nicht 150 Schritte vor fich fieht. Wehe dem. der von
einem folchen Regenguß im Freien überrafcht wird:
Blitze und Donner fcheinen die Erde zu fpalteii; von
den Bergen ftrömt das Waffer

- ganze Bäche
ftürzen ins Tal. welche die fchmale. am Berge ent
lang fiihrende Straße überfluten. Dazwifchen
tönt das Gepolter von großen Steinblöcken. die
der Strom mit fich reißt und die leicht für die

5
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Kulis gefährlich werden
können, Endlich beruhigen

fich die Elemente
- Blitze.

Donner laffen nach. der
Regen hört auf - eine
erquickende Kühle. ein an
genehmesGefühlderFrifche

löft die Schwüle nnd Span
nung ab - der Meufch
atmet auf. -
Letzthin war Zahltag

bei uns in Gonakelle. Be

zahlt wird regelmäßig für
deit vorletzten Monat. So
wird im Juli der Mai
verrechnet. Der Lohn des
letzten Monats wird zurück
behalten als Sicherheit für
den Fall. daß die Kulis
weglaufen. Jeder Kuli muß
täglich feinen Namen vet*

dienen. das heißt. er muß
eine gewiffe vorgefchriebene

Arbeit verrichtet haben. fo
daß fein Name mit ..ge
arbeitet“ eingetragen wer
den kann. Männer und
Frauen müffen 30 englifche Pfund Teeblätter am
Tage pflücken; ein Mann erhält 29 bis 37 Cents
und eine Frau 25 bis 29 Cents täglich. Kinder
haben 10 Pfund Teeblätter täglich zu bringen.
Natürlich werden in fchlechten Zeiten. wenn wenig

zu pflücken ift. diefe Ouantitäten nicht erreicht.
dann werden aber auch die Tagesraten herab
gefetzt. xurzeit werden täglich im ganzen etwa
l4 000 P und Teeblätter gepflückt. Wer mehr als
die vorgefchriebene Arbeit leiftet. erhält 1 Cent auf
das Pfund. Wer dagegen weniger bringt. deui
wird nur der ..halbe Name“ (ane pera) gutgefchrieben.

Taniilen beim Teepflücken

Tamilemvohnung (line)

das heißt. er bekommt nur die Hälfte des Lohnes.
Dasfelbe gilt auch für den. der fchlechte Teeblätter
bringt. Ein Kangani erhält 4 Cents täglich für den
Kopf feiner angeworbeneii Kulis. ein Headkangani
2 Cents täglich für jeden von denjenigen Kulis.
die unter feinen (von ihm angeworbenen) Kanganis
arbeiten. mit einem Zufchlag von 4 Cents täglich
für jeden davon direkt unter ihm Arbeitenden. Der
Reis. der den Kulis verabreicht wird. wird ihnen an
der Löhnung abgezogen,
Wir find beim Ausbezahlen derKulis: die Arbeits

bücher liegen auf dem Tifch vor dem Withering
houfe (Verwelkhaus für Teeblät
ter). ich rufe daraus den Namen
des Kulis und feines Kanganis
niit der zu erhaltenden Summe
in Tamil auf. Jeder Kangani
überwacht feine Leute und fteht
gleich neben uns. um dem Kuli
das Geld fo fchnell wie möglich
abnehmen zu können.

Nach Ausbezahlung bleibt ein
gewiffer Ueberfchuß zu unfern
Gunften. da die an die Kulis ver
teilten Summen nach unten ab
gerundet find zur fchnelleit Be
forgung der Auszahlung. Diefer
Ueberfchuß. etwa l5 Rupien in
10-Cents-Stücken. wird unter die
Kinder verteilt; das Geld wirft
Robinfon ditrch die Luft. Die Kin
der bri'illen vor Aufregung. ein Ge

raufe. ein Geftoße. ein Haarziehen.
ein Gehenl und ein Gelächter.. .
Wenn alles vorbei und der Boden

durch Gewitterregen aufgeweicht
ift. kommen die alten Weiber und

fachen nach Geld. das vielleicht
liegen geblieben fein könnte.
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Schon
ein paar Sekunden laufchte das Fräulein

an der Tür. hinter der mit Unterbrechungen
ein Schnaufen und Brummen hörbar wurde. Das
am Schürzenband eingehakte Schlüffelbund hielt
fie mit einer Hand feft. damit es nicht klirre. Die
andre

Hand

lag bereits auf der Türklinke - aber
noch lo e und zaghaft.

Fräulein Adolfine
fPhilippiak.

die unbeftrittene
Beherrfcherin von Sch oß Vahlendorp. war fonft
keine ängftliche Natur. Ganz im Ge enteil. Die
Energie. mit der fie feit einem Iahrze nt die einft
heillos verwilderte Wirtfchaft ..in Schick“ hielt.
ivar in der ganzen Landfchaft bekannt; weit über
das Städtchen hinaus. deffen rote Schornfteine und
Spitzgiebel unter der weißen Schneedecke hervor
refpektvoll zum Schloßberg hinauflugten.
Das Fräulein laiifchte und zögerte. weil fie nicht

nur energifch. fondern auch klug war, Sie kannte
ihren alten Herrn fo genau wie jedes ihrer Hühner.
wie jeden Topf Eingemachtes. den fi

e in der Speife
kammer bewahrte. Wenn man den Alten um diefe
Nachmittagsftunde fprechen wollte. mußte das forg
fältig abgepaßt werden. Räkelte er fich noch -
wie eben jetzt -. dann war es zu früh; hatte er
aber bereits alle feine Bleifoldaten aufgeftellt und
das Kommando übernommen. dann ivar es zu fpät,
Die fonftige refolute Sicherheit des Fränleins

war im Moment ivohl auch ein wenig beeinflußt
durch die Erwartung. mit der eine fchlanke Frauen
geftalt fich neben ihr an die Wand drückte. Die
Fremde laufchte mit den Augen. Groß und un
verwandt hielt fie den Blick auf das runde. blanke
Apfelgeficht der Haushälterin geheftet.
Diefe blinzelte ihr liftig und ermutigend zu.

Gleiä) darauf aber richtete fi
e ihre ganze Aufmerk

famkeit wieder auf die Tür. hinter der zwifchen
Schnaufen und Brummen ein langgezogenes Gähnen
laut wurde und dann etwas wie ein dumpfer Fall . . .
..Eben hat er fich vom Diwan 'runtertrudeln

:gffen

-“
hauchte Fräulein Adolfine. ..jetzt if

t es
"
eit.“
Sie winkte der Fremden. fich weiter zurück

zuziehen. Dann ftrich fi
e flüchtig über das glatte.

aiif dem Scheitel bereits leicht ergraute Haar und

fchob fich nach kurzem Klopfen durch die Tür.

Ihre Kalkulation war richtig.
Graf Erdmann Bohlen hatte fein Nachmittags

fchläfchen beendet. Nicht weit von dem Riihebett.
das nur aus einer Matratze und einigen Decken

Eine Sonderlingsgefchiihie
von

Cru tion Turn

*

D"

A

beftand. lag er platt auf dem Bauche und ordnete

auf einer riefigen bunten Karte feine Soldaten zum
Kriegsfpiel. Seit er- vor vierzehn Jahren als
Brigadier den Abfchied genommen. war das feine
tägliche Unterhaltung.

..Pedd mi nich up dat föbente Rre'ment!“

fchnaubte und puftete er durch den gelbgrauen

Schnurrbart. deffen Nietzfchefaffon beinahe die ganze
untere Hälfte des Gefichts bedeckte. Dabei richtete
er fich wie eine Robbe auf und fpähte beforgt nach
der gefährdeten Ecke feiner Karte. Erft als die
aushälteriii mit zufamniengerafften Röcken dar
iiber hinwe gehüpft war. ließ er fich wieder in eine
bequemere

a
g
e uriickfallen.

..Wat is os.“ fragte er beruhigt.
Fräulein Adolfine hatte fich auf einen Stuhl

in der Nähe des Fenfters gerettet. Da der alte

Herr
Platt fprach. war er in befter Stimmung,

ie brauchte alfo keine langen Umfchweife zu machen,

..Ich muß mal mit Ihnen reden. Herr Graf.“
fagte fie ernft und beftimmt.
..I Gott. du fnackft je den ganzen Dag. Js

d
i

de Katt wedder öwer de Küken kamen. min oll
Deern ?“

..Das
ziicht.

Ich muß weg. Herr Graf.“
.. u o - -“
..Yiindeftens

auf ein Vierteljahr.“
.. ni - -“
n aller Ruhe und Behaglichkeit markierte er
er Karte mit weißem Sande einige Anhöhen.
..Weiter tut d

i

nix weh?“
Fräulein Adolfine zuckte ungeduldig die runden

Schultern und iieftelte an ihrem Schlüffelbund.
..Sie ivollen wieder fo drum herum. Herr Graf.

Das'

if
t aber diesmal nichts. Ich muß und werde

*F
F ,

.. ni - und wofo. min Döchting ?“

.. us vielen Gründen - die jetzt gerade alle
zufamnienwirkeii. Erftens habe ich das Reißen im

rechten Fuß -“
..Denn reib d

i

man immer düchtig mit Opo
deldok in.“

..Auch if
t meine Tante in Süder-Brariip feit

Dienstag viel kränker geworden. Es kann alle
Tage zu Ende fein.“
..Harrjees - is denn die Qllfch immer noch

nich tot?“
*

Fräulein Adolfine warf verlegt den Kopf auf.
..Ich muß doch fehr bitten! Es handelt fich

(ie

auf
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um die einzige Verwandte. die ich noch habe. Die
jüngfte Schwefter meiner Mutter. Da hört man
nicht gern in diefem Ton von reden. Sie haben
ja allerdings kein Gefühl für Ihre Verivandten -
wo Sie fogar Ihren eignen Sohn - -"
Lräulein Adolfine brach ab und biß fich auf

die ippen. Sie fühlte felbft. daß fie zu weit ge
gangen war in ihrer Gereiztheit.
Der Alte hatte fich abermals wie eine Robbe

aufgerichtet. Auf den bräunlich-roten Wangen und
der noch dunkleren Nafe ei neten fich feine blaue

Aederchen. Die Augen li ten wild - und die
Lambrequins des Schnurrbarts ftoben ordentlich
auseinander. als er hervorfehnaufte:
..Du bift wohl 'n büf en brägenklüterig. mein

Tochter. he!? Was bra belft du da von einem
Sohn!? Wer hat einen Sohn?! ch nicht! Ver
ftehft du? So eine Unverfchämt eit überhaupt!
Wenn ich auch nicht

mehr

Soldat bin und hier
u meinem Vergnügen au dem Bauch 'rnmrutfche.
fo bin ich immer noch der Graf Bahlen. der fich
von feiner Mamfell nicht dumm kommen läßt!
Bon niemand überhaupt! Das laß dir gefagt fein.
Und nun fcher dich 'raus - an deine Arbeit!"
Fräulein Adolfine fuhr mit einem dramatifchen

Schrei von ihrem Stuhle auf. Es drängten fich
ihr eine folche Fülle von Entgegnungen in den
als. daß fi

e

zunächft nur die Hände auf die
üften ftemmen konnte und nach Luft rang. Aber
das fchon übte auf den alten Herrn eine merk
würdig kalmierende Wirkung aus. Er duckte fich
platt auf den Boden und fchob einfig feine Sol
daten durcheinander.
..So -" rief das Fräulein entrüftet. .fo alfo

reden Sie mit mir! rausfcheren foll ich mich?!
Schön - das werde ich tun. Aber nicht an die
Arbeit. fondern nach Kappeln. auf die Bahn! Und
nicht auf ein Vierteljahr fahre ich weg. fondern
für immer. Vorher aber werde ich Ihnen noch
einmal ganz gehörig meine Meinung fagen -"
.. a man. Fine. s all ut." brummte der

Alte kleinlaut. ..Geh n büf en beifeite. Du
trampelft mir auf die Waterberge und auf
Owikokorero."

..Hat fich was zu kikerikererohn! Ich laff' mich
nicht herumfchubfen. Vor-allen Dingen bitt' ich.
daß Sie nicht immer du zu niir fagen! Paßt mir
fchon lange nicht - und wird fich auch keine ge
fallen laffen. Solche Vertraulichkeiten führen nur
dazu. daß Sie fich hinterher um fo tollere Grob
heiten erlauben. Auch kann ich leicht in ein ver
kehrtes Licht kommen - befonders da Sie mich
fogar in Gegenwart des verrückten Schornftein
fegers und des Viehdoktors duzen. mit denen der

Herr Graf befreundet if
t . . ."

Das klang_ fo fpitz. daß der alte Herr von
feinen kriegerifchen Operationen in der Gegend des

HelioÖraphenberges
verdußt auffchaute.

.. in ich auch." erwiderte er unficher. Dann
aber mit größerer Feftigkeit: ..Jawohl. mein Tochter.
Es find beides brave. aber unglückliche Menf en.
die im Leben einen großen Schmerz erlitten ha en.
Genau wie i . Deshalb halten wir zufammen."

Fräulein

A olfine wandte fich achfelzuckend zum
Fen ter. Ueber die Schulter weg warf fie hin:
„Es ift merkwürdig. wie fich folch ein fürchter

licher Schmerz bei manchen Leuten äußert. Der
Herr Graf und feine beiden Freunde find fo kümmer
voll. daß fie jeden Abend bis Glock eins oder zwei
Skat fpielen und ich gar nicht genug Flafchen von
dem guten Ungarwein heranfchleppen kann. Am
andern Morgen habe ic

h das Vergnügen. die zer
fchlagenen Gläfer. die Afche und die Zigarren
ftummel aus drei Stuben zufamnienzufegen. Nein.

Herr
Graf." eiferte fie. indem fi

e dem Alten wieder

i re volle Breitfeite zuwandte. ..ich kann das nicht
mehr! Wenigftens für einige Zeit muß ich mich
von der verrückten Wirtfchaft hier erholen _ und
befonders auch von Ihren beiden Freunden. die
mich fchon ganz nervös gemacht haben. Der Schorn
fteinfeger mit feinen giftgrünen Bildern. die er
ausgerechnet mir immer fchenkt. Es gibt doch noch
andre Leute auf der Welt. die er damit graulich
machen kann. Und der Tierarzt Purrniann. der
mir immerlos von feiner Frau was vorlefen will.
Mir wird fchon ganz fchlecht. wenn er bloß ein
Buch aus der Tafche holt. Von alledem muß ich
mal weg. Dazu mein Reißen und die kranke
Tante in Süder-Brarup - - kurz und gut: ich
fahre heute!"
Die Unerfchütterlichkeit diefes Entfchluffes be

kundete fi
e dadurch. daß fi
e die Schlüffel aushakte

und mit einem Ruck ihr Schürzenband löfte.
Der Graf fchaute verftört zu ihr auf. Dann

richtete er fich unter leifem Schnaufen. Puften und
Stöhnen langfam empor. Der ungeheure Sihnurr
bart zitterte. als er fagte:
..Das hätte ich nicht von dir geda t. Fine.

Das nicht. Einen unglücklichen ollen kt
)

ann hier

fo ohne weiteres auf den Proppen zu fehen. Wo
ich dir jedes Jahr zehn Dahler zugelegt habe -
und du zum letzten Weihnachten das Dutzend
Tafchentiicher und den roten merinowollenen
Unterrock gekriegt haft. Wie foll ich denn hier
allein zurechtkommeii! Kannft du mir das mal
fagen?"
.Davon if
t gar nicht die Rede. Herr Graf!"

erwiderte Fräulein Adolfine. nun ebenfalls bewegt.
..Ich habe fchon dafür eforgt. daß es Ihnen an
nichts fehlen foll. So auge ich fort bin. wird

hnenhldie

- - die Berta die Wirtfchaft führen.
awo ." *

..Die Berta? Was für 'ne Berta?" grollte es
mißtrauifch unter den gelbgrauen Lanibrequins.
Das räulein fchlug in gut gefpieltem. maß

lofeni Er taunen die Hände zufammen.
..Aber Herr Graaaf! Sie kennen die Berta

nicht?! Das if
t

doch die Nichte einer entfernten
Eonfine von mir. von der ich Ihnen fchon fo viel
erzählt habe! Ein tüchtiges Mädchen. bei der Sie
es nicht fchlechter haben werden wie bei mir.
Komm mal 'rein. Berta!" rief fi

e mit etwas ge
zwungener Munterkeit 'durch die Tür. ..der Herr
Graf will dich kennen lernen!"
..Den Deuwel will ich!" heulte der Alte mit

überfchnappender Stimme auf. Er war kirfchrot
vor Wut. und das blaue Geäder auf den Wan en
und auf der Nafe trat beängftigend hervor. . ie

kannft du verdammte Deern dich unterftehen. mir
hier fremde Franeiisleute auf den Hals zu bringen!

'rlgus.
fage ich dir! 'raus mit deiner Berta.

o er - -"
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Der Reft der Drohung erftarb in einem un
artikulierten Murren und Schnaufen. Er ließ die
erhobene Fanft finken und zog den alten Schlaf
rock nm die Beine. Die Linke taftete nach dem
emdkragen und ftrich dann unruhig über den

chnauzbart.
Die hohe königliche Geftalt da auf der Schwelle

wirkte wie eine Befchwörung auf feinen
Zorn.Aeußerlich wenigftens. In feinem Innern ochte

es zum Berften. Diefe heimtückifche Ueberrumpelung!
Eine wildfremde Frauensperfon. Eine Berta!
Dazu eine. die Augen hatte wie zwei große braune
Paletotknöpfe und in deren Haltung etwas lag.
daß man fich wohl oder übel vor ihr genieren mußte.
Der weltfcheue Sonderling zog den Schlafrock

noch fefter um die Knie. Ein fcheeler Blick ftreifte
die Fremde. ein wilder ingrimmiger die ungetreue

Fine. Dann fchiiaufte er aus dem immer.

Fräulein Adolfine atmete auf wie nach einem
fchweren Stück Arbeit.

..Na. Gott fe
i

Dank.“ fagte fie. indem fie mit
der abgebundenen Schürze fich über die Stirn
wifchte. ..Das wäre gemacht. Und gut ift's ge
gan en.“

ie dunkeln Augen der Fremden hatten fich
uniflort,
..Gut nennen Sie das?“
..Aber natürlich ging's gut.“ verficherte die

Haushälterin eifrig. ..Andernfalls hätte er nach
uns geworfen. was ihm gerade in die Hand ge
fallen wäre. Ein fremdes Geficht im Haufe wirkt
zunächft auf ihn wie ein roter Sonnenfchirm auf
einen Puter. ("n den erften zwei. drei Tagen be
kommen Sie ih

n

überhaupt nicht zu fehen. Er
läuft jetzt entweder zu feinem Freunde Diekvoß.
dem malenden Kaminkehrer. oder zu dent Vieh
doktor Purrmann. Dort wird er fich austoben.
Dann kommt er wieder. und nach ein paar Wochen
jagt er ,du“ zu Ihnen - - wie fich das gehört.“
Sie kicherte vor fich hin. und auch über die

feinen Züge der Fremden hufchte ein halbes. iin
ficheres Lächeln.
..Machen Sie nur alles genau fo. wie wir es

verabredet haben. gnädige Frau.“ fuhr Fräulein
Adolfine lebhaft fort. ..dann wird unter Gewalt
ftreich gelingen. Deffen bin ich jetzt ficherer denn

je
.

Es war zum Staunen. wie Ihre bloße Gegen
wart ihn in Schach gehalten hat! In feinen
Lebensgewohnheiten ftören Sie ihn um Gottes
willen nicht. Nur das nicht! Für den Skat müffen
immer drei Zimmer

hergerichtet
fein. Die Herren

zanken fich nämlich ürchterlich beim Spiel. bis
fchließlich einer die Karten hinwirft und eiitrüftet
ins Nebenzimmer geht. Nach einer Weile gehen
ihm die andern nach. und dann wird da weiter
gefpielt, - Und was ich noch fagen wollte - -

ja - gut. daß mir das einfällt: Heut haben wir
Mittwoch. deu vierzehnten; der nächfte Sonntag

it
ft

ein befonders gefährlicher Tag. Der Geburts
ag - -“
..- meines Mannes.“ vollendete die andre mit

zuckendem Munde. Auch Fräulein Adolfine fah
einen Moment beklommen zu Boden.
.Ganz recht.“ nickte fi
e dann. ..Es hilft nichts.

Fran
Gräfin - ich muß Sie verftändigen. Die

leinfte Uiivorfichtigkeit kann alles aufs Spiel fetzen.

An dem Tage gehen Sie ihm am beften ganz aus dem
Wege. Namentlich morgens. Er fchleicht fich dann- wie auch zu Weihnachten und am Allerfeelen
tag - heimlich in das Zimmer oben. das der
kleine Graf Herbert bewohnt hat. ehe er zu den
Kadetten kam. Da ftehen noch die Spielfachen.
das Bettchen; auch Bilder aus fpäterer Zeit. Dort
fitzt er dann ftundenlan . Früher hat er fich dazu
immer wie zu einem ang auf den Kirchhof an

gezogen.
Den fchwarzen Gehrock mit dem Eifernen

reuz auf der Bruft. Sogar feinen alten Zylinder
hat er aufgefetzt. Seit er erfahren. daß der

jungeHerr Graf bei der Schutztruppe in Südweftafri a

fteht. legt er die große Uniform an. Es darf ihn
aber niemand darin fehen! Letzten Heiligabend
bin ich in ein Flurfpind gekrocheii. als ich ihn die
Treppe hinauffteigen hörte.. . und fo muß man's

machen. rau Gräfin. fonft ift's gefehlt.“
Fräu ein Adolfine fagte das lachend. führte

aber doch den Schürzenzipfel in die Augenwinkel.
als die fchöne Frau fich niederbeugte und mit den'
Lippen ihre Stirn berührte. Dann zog fi

e ein-.
weimal energifch mit der Nafe auf und ging
ichlüffelklirrend voran. um die neue Haushälterin
einzuführen.

*

Es war Sonnabend geworden - und Graf
Erdmann Vahlen konnte fich immer noch nicht
entfchließen. ins Schloß urückzukehren. Der Ge
danke an die Berta. an ie Umftände. Befchwer
lichkeiten und Kommandierereien. die man mit fo

einer neuen Perfon hatte. war ihm fürchterlich.
Auch fchien es ihm höchft unficher. ob die Berta

fich überhaupt kommandieren laffen wiirde. Mit
der Fine hatte das fchon feine Schwierigkeiten ge
habt _ und ehe er es recht gemerkt. hatte fi

e ihn

fo weit untergekriegt. daß er in die Wirtfchaft über
haupt nicht mehr hineinrede. Nun ar die Neue.
die folche mächtigen Augen hatte. a

ß es einen
ordentli in den Mufikantenknochen kribbelte unter
ihrem B ick und man fich wie ein griinfchnäbeliger
Fähnrich vorkam. Dazu Figur und Haltung -
wie die Königin Luife - - wahrhaftiger Gott -
wie die Königin Luife auf dem großen Bilde iin
Kriegfpielziminer.
Von dem Bilde wanderten feine Gedanken

zwifchen Zorn und Wehmut zu dem afrikanifchen
Kriegsfchauplatze. der auf den Dielen desfelbeu
Raumes ausgebreitet war. Seit drei Tagen fchon
hatte er keine Truppen mehr gegen die fchwar en
Halunken geführt. Er empfand das wie eine
Pflichtwidrigkeit gegeniiber dem Vaterlande, In
zwifchen hatte die Berta dort aufgeräumt - natür

li ! Aufräumen war ja immer das erfte bei

fo chen Frauensleuten. Der Sand für die Water
berge und das Moos für den Bufch waren aus
gefegt. die Karte zufammengerollt und die Soldaten
mit dem - - - dem darunter. . .

Morgen hatte er Geburtstag *
Der Alte fchiiaufte und fauchte. daß die gelb

grauen Lambreqiiins ihn an der Nafe .und an
den Au en kitzelten. Als er in den letzteren gar
ein feuchtes Brennen fpürte. fchlug er beide Fäufte
auf das Fenfterbrett und fchrie. daß der Purr
mannfche Kanarienvogel erfchrocken in feiner Kanti
lene innehielt.
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..Es ift um die Schwerenot zu kriegen!“
Klaas Purrmann faß an feinem hlinder

bureau und fchrieb. Er fchaute auf - über den
Kneifer hinweg. der aiif der änßerften Nafenfpitze
balancierte.

..Du kannft wohl nicht dafür. Herr Graf -“
fagte er bed'a'chtig und kraute mit dem Federhalter
feine Platte.
Trotz des vertraulichen „Du“ hielten die reiinde

des Alten an dem „Herr Graf“ feft. ..fin ge
wiffer Unterfchied muß find.“ hatte Hein Diekvoß
einmal erklärt. Sie fprachen und behandelten aber
die beiden Worte wie eins.

..Halt dein Maul!“ erwiderte der Graf heftig.
indem er fich vom Feiifter abivandte und eine

ftürmifche Promenade antrat.
Der Tierart nahm den Kneifer von der Nafe

und holte ein Buch aus feiner Brufttafche.
..Darauf kann ich dir nur erwidern. was meine

Frau an einer Stelle in ihrem neueften Roman

fchreibt. Wart mal
- hier - auf Seite 117.

Da if
t ein reicher Kalkbrenner gegen einen edeln

jungen Mann in deffen Wohnung ausfallend ge
worden. worauf diefer mit eifiger Ruhe bemerkt:
,Nur Ihr graues Haupt. Herr Kommerzienrat. und
der Schutz. den meine Penaten Ihnen gewähren.
hindern mich. meinem Diener zu klingeln und Sie
hinaiisbegleiten zu laffen!“

- Der hat's gekriegt.
was?“
..Du willft mich alfo 7raiisfchmeißen -“
..Das if

t damit nicht gefagt. Herr Graf. Ich
meine bloß. Es if

t

doch koloffal. wo die Frau
das her hat. Dreizehn Jahre hat fi

e hier gelebt
und Biichweizenpfannkuchen gebacken - und nie
hab' i fo ivas an ihr bemerkt. Penaten! Weißt
du vieleicht. was das find

- Penaten ?“
..Wahrfcheiiilich fo 'ne Schafsköpfe wie du!“

fchnaubte der Alte. ..Ihr habt euch verflucht ver
ändert in diefen letzten zwei Tagen. Und ich weiß
auch. wo das herrührt! Das ift. feit

i?
K euch aufs

Kundfchaften nach oben gefchickt habe. on Stiind
an hat unfre Freundfchaft und unfre Zufammen
gehörigkeit einen Knacks bekommen. Ihr habt nichts
mehr im Kopf und im Schnabel als die Berta.
Seit zehn Minuten fchon foll uns der Diekvoß
um Spazieren abholen. Und wo fteckt er? Wahr
fcheinlich oben. um der Berta eine von feinen
fpinatgrünen Landfchaften zu bringen. mit denen
er mir fchon die Fine weggeekelt hat. Und dn -?
Anftatt dich mit mir zu unterhalten und einen
alten Freund zu tröften in feinem Hundeelend.
fitzft du fchon feit zwei Stunden und fchreibft! An
wen fchreibft du überhauptt'k“
Klaas Piirrmann feßte umftändlich feinen Kneifer

auf und tauchte die Feder ein.

..An meine Frau.“
Hätte er gefagt ..an die Exkönigin Ranavalo“- der Graf hätte nicht verftänduislofer drein

fchauen können.

Er blieb ftehen und machte eine ganz kraufe Nafe.
..An-wen?“
..An meine Frau.“
..An - die - Frau - Eveline Purrinaiin.

geborene Rasinuffen. die ihren Mann vor fechs
Jahren bösivillig verlaffen hatlk“
..Ganz richtig. Bloß mit dem Unterfchied. daß

das nicht böswillig gefchehen ift. fondern durch
meine Schuld.“
..Bift du in deinem Unglück ganz rainmdöfig

geworden. Klaas Purrmann?!“
..Im Gegenteil. Ich bin fechs Jahre lang ein

großer Efel gewefen. Das hat mir die Berta gefterii
haarklein bewiefen.“
Der Graf warf die Arme auf. als wenn er fich

zu einem Saltomortale Schwung geben wollte.
..Schon wieder die Bertal!“
..Allerdings Ich hatte ihr beim Weggehen die

fchöiie Stelle vorgelefen. wo der edle junge Mann
der im Haufe des Kommerzienrats niederträchtig
behandelten Bonne Herz und Hand anbietet, Darauf
hat die Berta gelächelt und gefagt. daß fi

e wohl
die Frau kennen lernen möchte. die folche fchönen
Sachen fchriebe. - ,Das ift leider nicht möglich.“
habe ich gefagt. ,Die Frau if

t mir nämlich durch
gegangen. Nach Kiel. Zu ihrer Schwefter.c -
Darauf war fie ganz erfchrocken und fragte. wes
halb. - ,Ich habe fi

e bloß ein bißchen niit der
Nafe aufs Mikrofkop geftukt.* antwortete ich. ,Weil
fie die Trichiiienfchau nicht lernen wollte,t - Da
hat die Berta ganz große und ernfte Augen gemacht
und hat gefagt. das wäre eine Roheit von mir
gewefen. Eine Frau ließe fich zu dergleichen nicht
zivingen; und eine rau. die ihre befonderen
geiftigen Jntereffeii hätte. fchvn gar nicht. Ich
müßte nur den Mut haben. mein Unrecht ein
zugeftehen. dann würde ich wieder ein zufriedener
und glücklicher Menfch werden.“

..Alfo werde dn ein glücklicher nnd zufriedener
Menfch. Klaas Purrmann.“ höhnte der Alte griminig.
..Wir haben dann nichts mehr miteinander zu
fchaffen. Ein Meiifch. der feiner dnrchgegangenen
Frau nachläiift! Ich geh' nach Haufe.“
..Da tuft du ganz recht dran. Herr Graf. Dir

wird die Berta auch fchon noch den Querkopf
zurechtfehen
- und das tut nötig. Ich hätte mich

fchon längft mit meiner Eveline vertragen. wo ich
jetzt eine folche große Hochachtung fiir fie gewonnen
habe. wenn du mich nicht immer aufgeputfcht

hätteft. Jawohl! Sieh mich nur an. als ob du
mich freffen ivollteft. Herr Graf. Es if

t

fo. wie
ich fage. Wenn einem täglich vorgeredet wird:
Du bift ein unglücklicher Menfch. dem fchweres
Unrecht gefchehen ift. dann glaubt man es f ließ
lich und tut fich leid. Noch fchlimmer aber it es.
wenn man fich felbft in eine Daiierwiit hinein
fpintifiert hat. Da kann man allein gar nicht
wieder 'rausfinden Und in diefer Lage bift du
deinem - - - Schon gut. Nicht fo dicht 'rain
Wenn du mich hauft. wiirde ich dich doch vielleicht
'rausfchmeißem Herr Graf. mit Refpekt zu fagen.
Wir haben dir verfprechen müffen. den Namen in
deiner Gegenwart nicht zu nennen. und das foll
auch gelten. Du wirft mich aber nicht hindern.
dir bei diefer Gelegenheit zu fagen. was ich fchon
lang auf dem Herzen habe

- daß du uns nämlich
fnfdeiner

Blindwiitigkeit ganz gehörig aiigekvhlt
jat -“
..Klaas Purrinann!!“ keuchte der Graf.
..Angekohlt. Wie ich dir fage. Daß dein -

wollte fagen: daß man eine Schaufpielerin ge

heiratet hat. if
t richtig. Du haft uns aber immer

glauben gemacht. daß das fo eine wäre. wie fi
e
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hier manchmal in Quafebarths Scheune fpielen;
die auch Kuhkäfe als Entree nehmen und mit dein
Teller fammelii gehen

-“
' ..Gauklerin if

t Gauklerin! Und ich verbiete
ir - -
..Du haft mir hier mit Refpekt zu fagen gar

nichts zu verbieten. Herr Graf.“ erwiderte Klaas
Purrmanii ernft. indem er fich erhob und feinen
Kneifer in der Briifttafche barg. ..Befonders nicht.
feit ich mich von deiner Tückfchigfeit und Verbiffen
heit freigemacht habe. Das if

t Uiifinn. was dn
da voii einer Gauklerin fagft. Direktor und Direktor
zum Beifpiel ift auch nicht dasfelbe. Es ift ein
verdammter Unterfchied. ob man Direktor von der

Holfteinfchen
Landbank oder vom Flohzirkns ift.

ie Schaufpielerin. die m an geheiratet hat. ift eine
berühmte Künftlerin gewefen. die bei Hofe eingeladen
wurde. einen Haufen Qrden gekriegt und monatlich
vierhundert Taler preuß'fch Kurant verdient hat.
Das alles hat im Wochenblatt geftanden. als fi

e

ini vorigen Winter bei dem großen Wohltätigkeits
theater in Hamburg mitgefpielt hat. Qb fi

e
fich

als eine Fran Hauptmann zweiter Klaffe ebenfo
gut fieht. das möchte ich faft nicht glauben

-
namentlich wo man jetzt mit den Hereroern fich
'rumhaut und Weib und Kind allein dafteheii.“
Wie immer. wenn man ihm energifch entgegen

trat. hatte der orn des Alten bedeutend abgeflaut.
Nur das kurze. toßweiße Atmen verriet den Sturm.
der in ihm nachbebte. Er hatte feinen Mantel
bereits angelegt und die hohe Pelzmütze über die

Ohren gezogen. Jetzt wickelte er mechanifch in
vielen Windungen einen langen baumwollenen

S al um den Hals. Dabei blickteii feine Augen
ine r beunruhigt als erregt auf den Freund. der
fich wieder an feinem hlinderbureau niedergelaffen.

..Ich gehe jetzt a
l

o. Klaas Piirrinann -“
.Er fagte das zögernd. und in dem Tone lag
etwas wiezVorwurf und Bitte,

..Manier
geh man. Herr Graf.“

.. einft nicht. daß du niitkommen könnteft.
Klaas Purrmann? Es wäre mir dann auf das
erftemal nicht fo fremd zu Haufe

*“
Der Tierarzt fetzte mit beiden Händen den

Klemmer auf die Nafe.
..Ich muß erft den Brief an die Eveline zu

Ende fchreibeii.“
..Wenn da fechs Jahr darüber hingegangen

find. mein7 ich
“

Der andre fchüttelte unwillig den Kopf.
..Um fo fixer muß das nun gemacht werden.

In dein Roman jagt meine Frau - an der fchönen
Stelle. wo der alte Ekel von Kommerzienrat end
lich all feine Niederträchtigkeiten einfieht: .Wer
fein Unrecht erkennt und auch nur eine Sekunde
zögert. es gutzumachen. if

t ein erbärmlicher Feig
ling oder ein Nichtswürdigerl* Und das will ich
nicht

a
u
f mir fitzen laffen. Ich nicht! - Hol man

den Die voß ab. Ich komme nach. Wir können
dann wieder unfern Skat oben fpielen.“
..Na. denn auf Wiederfehen -“
..Adfchüs. Herr Graf.“
Der Alte ging aber noch nicht. Er blieb an

der Schwelle ftehen und fchnaufte mächtig durch
den Bart und den blauen Schal. in den er fich bis
zur Nafe eingeivickelt hatte.

..Ich muß dich noch ivas fragen. Klaas Porr
maiin. Du haft da vorhin ivas gefagt. was ich
nicht richtig verftanden habe. Das war wohl bloß

fo eine allgemeine Redensart von wegen
- Frau

und - - und Kind . . .“

..Wiefo »“

..Das if
t

doch Unfiiiii. mein' ich. Ein Kind,
Hat man iiberhaupt - ein Kind?“
Er fagte das ftockend und mit halber Stimme.

als verfchliige ihm etwas den Atem. Gleich dar
auf erhob er die Hand und fchüttelte fi

e in wilder
Abwehr.
..Nein. nein! Laß man. Klaas Purrmann!

Kein Wort! Ich will nichts wiffenl Nichtsli“
Das lehte Wort briillte er wie ein Uiifinniger

heraus. Dann fchiiaubte er davon. Noch auf der
Straße hielt er deu Kopf tief in den Schal gezogen
und wehrte mit den Händen ab. als fürchtete er.
doch noch etwas zu hören.

Hein Diekvoß hatte vor Jahren in Ausübung
feines Berufes einen fchweren Sturz getan. Er
war vom Dache gefallen. Als er nach langem
Krankenlager fich erhoben. hatte er eine fchiefe
Schulter. einen lahmen Fuß und ein anz eigen
tüniliches nervöfes chken im Geficht. s fah das
immer fo aus. als wenn er fich riefig über etwas
amüfierte. Das war aber durchaus nicht der Fall.
Er war durch fein Unglück ein mißmiitiger. ver
gnätterter Menfch geworden. der mit aller Welt
in Fehde lag - und am erbittertften mit der Stadt
behörde. Schon vor dem verhängnisvollen Sturz
ivar er ein Fünfziger gewefen und hätte es auch
fonft nicht mehr nötig gehabt. felbft auf die Dächer
und in die Kamine zu klettern. Dennoch hatte er
fich nie dazu entfchließeii können. einen Gehilfen
zu nehmen. ..Die Brüder machen keine ,reinliche
Arbeit“. und was die können. das kann ich noch
alle Tage.“ hatte er auf Vorhaltungen erwidert.
Als Meifter Diekvoß aber fo lange krank gelegen.

hatte die Stadt fich gezwungen gefehen. einen
andern Schornfteinfegermeifter heranzuziehen -
und das hatte er nicht verwunden, Er fühlte fich
verlaffen. fchikaniert und gedemiitigt. Keiner feiner
Kollegen in der Gemeindevertretung hatte fich ver
anlaßt gefehen. auf Hein Diekvoß' langjährige
Berdienfte um die Stadt hinziiweifen und ihm den
..Außerhalbfchen“ fernzuhalten; felbft die einfluß
reiche Schützengilde. der er jedes Jahr eine neue
prachtvolle Königsfcheibe emalt. hatte keinen Finger
gerührt und das Verbrechen ruhig gefchehen laffen.

Nach diefer Erfahrung hatte Hein Diekvoß
einen dicken Strich gezogen unter feine bisherigen
Beziehungen zu Welt und Menfchen. Sein Hand
werk. das er wie eine Kunft geübt. hatte er auf
gegeben und fich ausfchließlich der Malerei zu
gewandt. für die er fchon immer eine kleine
Nebenbegeifteruiig gehabt. Es fchwebte ihm fo vor.
als wenn fich hieraus einmal die Rache ergeben
könnte für die Mißachtung und Verkennung. die
er in feiner Vaterftadt erfahren. Dann nämlich.
wenn der Magiftrat und die Gemeindevertreter
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung ge
zwungen fein würden. an dem Haufe in der Wiefen
ftraße eine Tafel anzubringen: Hier lebte und
malte Heinrich Diekvoß. geboren und fo weiter.
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An diefem Gedanken richtete er fich auf - auch
wenn die Kunfthändler in Kiel. Schleswig und
Hamburg ihm feine Landfchaften zunächft noch mit
anzüglichen Bemerkungen zurückfchickten und er die
Bilder zu feinen einzigen Freunden. dem Herrn
Grafen und der Fine. aufs Schloß tragen mußte.
weil er vorläufig noch kein andres Publikum da
für hatte.

'

Trotz aller Enttäufchungen glaubte er fo fehr
an feine hohe künftlerifche Berufung. daß er nach
und nach fo ar mit einer gewiffen Geringfchätzung
an feine frühere Tätigkeit dachte und feine Wider
facher von damals - unbefchadet des gerechten
Zornes gegen fie - als Werkzeuge der Vor
fehung betrachtete.
Graf Erdmann Vahlen wußte das. Um fo

mehr war er erftaunt. als ihm beim Betreten des
Schloffes gleich unten auf der Diele Hein Diekvoß
bege nete -- fchwar wie ein Kon oneger. Das
Weiße im Auge nahm fich ordentlich unheimlich
aus in dem zwangsweife vergnügten Geficht. Oder
war es
Mr
ein wirkliches Lächeln? Beinahe fchien

es fo. it auffallender Munterkeit und Elaftizität
hiimvelte der Malkünftler über die Diele nach dem
offenen Kamin. in deffen Hö lung er verfchwand.
Der Graf wickelte den S al von feinem Halfe

und trat näher.
..Was machft du da. Hein Diekvoß ?"
Zunächft antwortete nur ein

qgefchäftiges
Kratzen

und Schrappen. Dann unter . äufpern:
..Du fragft mal 'n büfchen dämlich. Herr Graf.

Das fieht doch ein jeder -"
..Bift du denn wieder Schornfteinfeger ge

worden?"
..Was ein Menfch ift. braucht er nicht erft zu

werden." klang es dumpf aus dem Kamin zurück.
Dem Alten ftieg wieder das Blut zu Kopf.

Aber er beherrfchte fich. Nachdem er umhergefpäht.
ob fonft jemand in der Nähe war. fagte er ruhig:
..Komm da mal 'raus. Hein Diekvoß."
..J wo. In mein Gefchäft haft du mir nichts

dreinzureden. Herr Graf."
..Aber in meinen Kamin!" braufte der Alte auf.

..Wie kommft du überhaupt in meinen Kamin - he?!"
..Du haft dich fo lange um deinen Kamin nicht

gekümmert. nu kümmer dich man auch weiter nicht
drum. Sogar die Fine hat kein Auge 'für gehabt.
wie das alles verfaut und verdreckt if

t von dem

Pfufcher. dem außerhalbfchen! Da muß erft die
Berta kommen!"
..Die Berta -!"
Der Graf riß die Pelzmütze vom Kopf und

fchleuderte fie auf eine Truhe. Auch des Mantels
entledigte er fich mit kurzen. heftigen Bewegungen.

..Iawoll - die Berta." fuhr die Stimme aus
dem Kamin fort. ..Das if

t 'ne Deern. wie du
keine zweite kriegfi. err Graf. Wie ich ihr geftern
das Bild gefchenkt ab' - die Mittagsftimmun
auf der Haminelwiefe. weißt du -. da hat fi

e fi
n
g
;

mächtig gefreut nnd fich vielmals bedankt. Nachher
fragte fi

e mich. was fi
e bloß mit den Ofens an

fangen follte
- die rauchten alle und wollten nicht

recht brennen. Der andre Schornfteinfeger müßte
fchon rein gar nichts verftehen. Da hab' ich mir
denn die Gefchichte angefeheii. und es ivar auch
die höchfte Zeit. Alles verfioppt. fag' ich dir!

Alles! Ich arbeite nu fchon den halben Nachmittag
und wunder7 mich felbft. wie pikfeiii das noch
geht. Hätte ich gar nicht mehr von mir gedacht.
Es war eigentlich eine große

Dummerhaxtigkeit.daß ich den Aiißerhalbfchen überhaupt ha

'

auf
kommen laffen -"
..Da würde ich doch aber gleich an den Magiftrat

und an die Gemeindevertretung fchreiben. daß du

dich mit ihnen vertragen willft!" höhnte der Alte
durch die fchneefeuchten Lambrequins.
..Du bift ein großer Drönbartel. Herr Graf."

fcholl es aus dem Kamin zwifchen eifrigem Schrappen.
..Wenn ich meine Arbeit wieder aufnehmen wollte- was noch gar nicht abgeblafen ift -. würde fich
die Bande doch bloß ärgern. In zwei Jahren

zö e ihr Neuer ohne Hofen aus der Stadt. Dunner

li ting. dann würd' ich aber lachen!"
..Immer lach man." erwiderte der Graf nach

einer Weile. indem er trübe vor fich hin ftarrte;
..der Purrmann lacht auch fchon. Er fchreibt einen
Brief an feine durchgegangene Frau und will ein
glücklicher Menfch werden. Hehe! Ein glücklicher
Menfch! Als wenn das fo leicht wäre. Ihr
werdet euch verflucht fchneideii - init euerm Glück.
Aber ich will d

i

nicht ftören. Sonft fagft du
auch noch. ich wäre fchuld. daß du die ganzen

Jahre dein fchwarzes Deibelsmetier nicht getrieben
haft. Ihr könnt mir nachher ganz vom Halfe
bleiben. Ich werde fchon allein mit mir fertig.
Bloß heute -- - wir wollen nachher einen Skat
fpielen. Hein Diekvoß

- weil mir hier heute noch

fo fremd und eiiifain ift. Bift du bald fertig?"
..Gleich Und dann bloß noch das Ofenrohr

in deinem Herbert fein Zimmer -"
..Waas -!? Wo -!!?"
Der Graf war an den Kamin geftürzt und

rüttelte tobeiid an dem Sims.
..Harriees. der Menfch kann fich doch mal ver

fprechen. Außerdem hat das keinen week. dies
Verfteckenfpiel. mein' ich. Mir haben fi

e viel ivas

Schlimmeres angetan. und ich fahr' trotzdem nicht
gleich aus der Tüte. wenn einer ,Magiftrat' fagt."
.. ch frage dich. ivas du in dem Zimmer zu

fuchen haft!" kiiirfchte der Graf.
..Das Ofenrohr reinmachen. Weiter nichts. Die

Berta hat mir das auf die Seele gebunden. ehe

fi
e nachmittags fortfuhr. Wenn fi
e mit dem Nacht

zug wiederkommt. dann foll da fchon geheizt fein
-"

..Fortfuhr - - Nachtzug dann if
t

alfo die Königin Luife gar nicht zu Haufe?! Und
darum genier' ich mich hier und trau' mich nicht.
das Maul aufzumachen?! Das iväre ja noch
fchöner! Ich will dir was fagen. Hein Diekvoß:
Wenn dir deine leßten paar heilen Knochen lieb
find. dann fetzt du keinen Fuß in jenes Zimmer!
Das rat' ich dir! Und aus dem Loch da fcherft
du dich direkt nach Haufe! Dem Purrmann kannft
du unterwegs Befcheid fagen. daß es nichts if

t mit
dem Kartenfpielen, Ueberhaupt nicht mehr! Ich
brauche euch nicht! Die Fine hat recht. daß ihr
kein Umgang für mich feid. Mit folchen fchlappen
Kerlen. die fich von einer fremden Frauensperfon
umftimmen und konimaiidieren laffen. kann der

Graf Vahlen nicht verkehren. Schluß für immer.
Laßt euch ni t mehr bei niir fehen!"
Das Klee (att war von jeher gewöhnt. fich
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gegenfeitig an Grobheiten nichts fchuldig zu bleiben.

Ehe aber Hein Diekvoß aus dem Kamin kriechen
konnte. uni feiner Erwideruiig durch unmittelbare
perfönliche Anivefeiiheit größeren Nachdruck zu
geben. hatte der Graf die rechtfeitige große Flüge(
tür fchon ins Schloß geworfen uiid den Riegel
vorgefchoben.
In den Zimmern war alles beim alten. Keine

der efürchteteii Umräuniungeii oder Veränderungen.
Sogar die Spieltifche waren

zurechtgeftellt.

Eine
Batterie Flafchen auf dem Aitrichtetich

- ganz
wie immer.
Das überrafchte ihn derart. daß der Zorn. in

den er fich eben hiueiiigeredet. alsbald verrauchte.
Jm Kriegszimnier verfchwaiiden die letzten Sturm

zeighen

von feinen Wangen und von der Tomaten
na e.
Das füdiveftafrikanifche Gelände lag unberührt.

Kein vorwitziger Befeii hatte die Waterberge weg
gefegt und den Bufch. Unverzüglich legte der Alte
fich platt auf den Boden und kontrollierte fchnaubend
und puftend feine Truppen.
Kaum aber hatte er die Karte in ihren Einzel

heiten überfeheii. als er fich konfterniert in die
Robbenftelluiig aufrichtete. Da hatten Verfchiebiingeii
ftattgefuiiden - uiid zivar von einer kundigen and.
Die Stellungen bei Qkahandja und Qtjini oma
waren verändert. genau entfprechend den Nach
richten in den heutigen eitun en. Der Graf
ftarrte verftändnislos auf as irakel und ließ
fich langfam wieder finken.
Dort - bei Qfahandja war die Abteilung des- - - der morgen Geburtstag hatte . ..
Der Alte ftenimte die Stirn gegen die Fäufte.
Wenn man fich weiiigftens freimacheii könnte voii
dem. was der alte Efel. der Purrniann. da hin

gßefghilvatzt
hatte - von Fruit und Kind _l Ein

n e . . .
..Herrgott im hohen Himmel

- wenn das
wäre -!!“

Der Kopf des Grafen fchliig fchwer auf die
nackten Dielen - und ein trockenes. huftenartiges
Schluchzen erf ütterte feinen Körper.
Die ganze Nacht lag er fo. Eine Nacht voll

fchwerer Kämpfe. voll quälcnder Zweifel und Selbft
anklageii.

In den erften Morgeiiftunden erhob er fich
und fchlich nach oben. um feinen Geburtstags

befnch zu machen in dent Zimmer des Sohnes.
den er verloren.

In der Tür taimielte er zurück. Die kleine
blaue Ampel brannte - genau wie früher. wenn
er noch einmal abends in das Turmftübchen ge
ftiegen war. um nach feinem Sohne zu fehen. In
dein matten. blauen Lichte nahm fich alles fo aus
wie damals - vor zwanzig. vor füiifuiidzwanzig
Jahren.
Mit magifcher Geivalt zog es ihn vorwärts.
Da - Y *- da - - in dem Bettcheii . . .
Der Graf taftete niit fliegenden Händen nach

feinem Geficht. nach der Stirn und rieb fich die
Augen.
Es ivar kein Zweifel. Er wachte itiid - da

lag der Jung' - wie er immer gelegen hatte -_
in feinem fechften oder fiebenten Jahr. Die Arme
verfchräiikt - die weißbloiideii Locken tief in der
Stirn - und zwifchen den Brauen die ernfte.
eigenfinnige Falke der Vahlen . . .

..Herbertl l l“
Er riß den Schlaftrunkenen aus den Kiffen und

preßte ihn fo feft in feine Arme. daß der Kleine
fich fchließlich fchreiend und zappelnd wehrte.
„Laß mich los. du! th das hier überhaupt

fchon bei Kadetten?“

..Nein. Herbert.“ antwortete ,die Berta' von
der Tür her. ..Ehe du dahin koniinft. foll dir
Großvater feinen Segen geben.“
Und der Alte fegnete - - fegnete fo in

briiiiftig. daß ihm das helle Waffer in die gelb
grauen Lambrequins lief,

Eriift Kreidolf

..er crF_ j
.

Z_- *3',

Jm Walde
(Aus ..Schwätzcheu für Kinder“) Vgl. den nachfolgenden Auffatz



Ernft Kreidolf

Ein Kindermaler
Bon

L). Ernlt Lirvmer

(Hierzu elf Abbildungen)

in dankbareres und froheres Publikum als das
Kinderpublikum wird nicht leicht ein Künftler

finden. und man möchte deshalb fagen. am leich
teften habe es unter allen Malern der Kindermaler.

Für ihn nämlich tue die Elternliebe alles. infofern
fie fein Werk. das Kinderbilderbuch. in die breiteften
Schichten der Bevölkerung hineintrage. während
jeder andre Künftler genötigt fei. das feine einem

erwachfenen kritifchen Publikum vorzulegen. dem oft
genug zum Bilderkaufen mehr als nur das Geld

fehle. Allein wenn fchon das Kind an geiftiger
Urteilskraft naturgemäß dem Erwachfenen nach
fteht. fo hat es nichtsdeftoweniger ein feines kritifches
Gefühl für das. was feinen kindlichen Bildungs
und Unterhaltungsintereffen am befteii entfpricht.

Und fo paradox es klingt. fo richtig if
t

es. daß.
was dem unverdorbenen Gefchmack der Kinder auf

diefem Gebiet gefällt. auch vor dem ftrengeren
Urteil der Erwachfenen beftehen zu können pflegt.

Das
Kinderbilderbuc?

erfordert nämlich eine aufs

Einfachfte zurückgefü rte Kunft in Bild und Wort.
und es trifft fich. daß hier das Einfachfte durch
aus das Befte ift. Aber damit if

t

nicht gefagt.

daß es auch das Leichtefte fei. denn es bedarf
beifpielsweife eines fo vorzüglichen Zei iiers wie

Adolf Oberländer. um die kindlich un eholfenen
Kritzeleien eines kleinen Moritz fo kindlich-echt
hinzubringen. Auch muß der Kindermaler iviffen.

welche Stoffe feinem kleinen Publikum am meiften

entfprechen; wie aber die Phaiitafie des Kindes

fehr reich nnd bilderftark ift. muß es auch die

(x

Widmungsblatt der ..Schlafenden Bäume“
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Jm Freien (aus ..Schwätzchen für Kinder“)

feines Künftlers fein; denn das noch nicht durch lieber haben. als das Gewohnte und Alltägliche.
kritifches Denken und Betrachten gehemmte jugend- das ihm kaum mehr ein Jntereffe ablockt. Der
liche Gehirn will etwas Phantaftifches. etwas Kindermaler bedarf alfo der befonderen Fähigkeit.
Wunderbares. Seltfames und Unmögliches viel fich in die geiftigen;1titd feelifchen Regungen eines

Hundepark (aus ..Buntfcheck“)

Alters zurückzudenken und

wiedereinzufühlen. dem wir
längft entwachfen find und
gegen welches fich nnfer Herz
unter den Kämpfen und Er
fahrungen des Lebens verhärtet

haben

kann. Diefen Kinderton
aben meifterlich getroffen die
Brüder Grimm in ihren Mär
chen. im Bilde wohl am beften
Ludwig Richter. Schwind. Her
mann Vogel. nach der humo
riftfichen Seite hin Wilhelm
Bufch und Oberländer. Für
das Kinderbuch von befonderem
Vorteil ift es aber. wenn in
einer Perfon Zeichner und Poet
vereinigt find. was felten genug
ift; denn man fordert in diefem
Fall des weiteren. daß fich der
Text den Bildern möglichft en
anfchließe und doch zuglei
einen gewiffen felbftändigen
Wert habe: wo es fich aber
um Verfe handelt. verlangt
man eine anfchauliche Kürze.
die dem Urteilsvermögen des

Kindes aber immerhin genügend

nachhilft. und eine gewiffe
Sangbarkeit; denn das Kind
pflegt fie zu feinen rhtzthmifchen
Spielen gerne zit fingen,
Unter den namhafteren

Kinderbüchern. die im Lauf
der letzten zehn Jahre erfchienen
find. heben fich einige ganz be

fonders durch eine ruhige Eigen
art in Text und Bild hervor;

fi
e ftanunen von dem Schweizer

Maler Ernft Kreidolf. einem
geborenen Berner. der aber feit
einem Jahrzehnt feinen fiän
digen Aufenthalt in München
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teren Publikum die ihnen gebührende Schätzung zu
finden. Vor etwa acht Jahren trat er dann mit
einer erften Serie von Bildern hervor. die er. mit
eignem gereimtem Text verfehen. auf den Stein
ezeichnet hatte und der Fürftin zu Schaumburg
Lippe widmete. Wiewohl man den Kiinftler feinem
Schaffensgebiet nach zu eng faßt. wenn man ihn
unter die Kindermaler verweift. fo if

t

doch zu
fagen. daß er gleich mit diefem erften Werke. das
eine fertige Eigenart zeigt. als befonders begabter

Kinderkünftler gelten durfte und auch bei Künftlern
wie bei Kritikern dafür galt.
Dies erfte zyklifche Werk Kreidolfs. betitelt

..Blume'nmärchen“. weift nicht weniger als fämtliche
andern. die unterdeffen nachfolgten. auf die be

fondere zeichnerifche Begabung des Künftlers hin.
die mit ihrer Sicherheit und Gewiffenhaftigkeit eine
ganz außerordentliche Einfachheit verbindet. Dabei

if
t

zu betonen. daß im ganzen Werke Kreidolfs die
arbe nichtsdeftoweniger von großer Bedeutung
it, Doch berührt hier natürlich in erfter Linie der

Inhalt
des Buchs uns näher. weil immer das

ind in feinen Bilderbüchern das Gegenftändliche

fucht. das ihm etwas fagt und erzählt, Die

„Blumenmärchen“ weifen ihm nun alle erdenklichen
Vorgänge des Menfchen- oder. enger genommen.

?e
s

fFvamilienflebefilis t(1usl wobeit
an Stelle der

en en per oni' ier e umen reten: etwa eine
Schlecht Wetter (aus “Buntfcheäq Teevifite. eine Llusfahrt. ein Tänzchen. eine

Marktfzene. eine Hochzeit. ein Ball. Alle diefe Vor
hat. Wie noch manche feiner Landsleute. die fich als gänge wie ihre handelnden Perfoiien find dem Kinder*
Künftler einen Namen gemacht haben. kommt auch verftändnis ungewöhnlich glücklich und ungezwungen

Kreidolf vorn Handwerk her. Er war urfpri'inglich angepaßt; es leuchtet ihm ohne weiteres ein. in

Lithograph
und zeigte von felbftändigen küiiftlerifchen einer ..Margaret“ (Margiierite) eine Kinderniagd

Ar eiten felten etwas öffentlich; möglich auch. daß

fi
e in ihrer Sonderart der gerade herrfchenden

'

Kunftrichtung zu wenig folgten. uni in einem brei

(aus ..Blumenmärchen“)Wilde Jagd
g
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Kampf der Wiefenzwerge

zu fehen. in Weidekätzchen junge weiße Kätzchen
oder im Weiß- und Schwarzdorn fpießbewehrte
kämpfende Ritter. Und mit großer Freude fteht
es. wie die einzelnen Pflanzenteile finuig ur Eha
rakterifierung oder zur Bekleidung verwen et find:
Blüten als Hauben. Kragen. Helme. Hüte. Haar

Blumenreigen

frifuren; Blätter als Schützen. Maiitillen. Röcke;
Staubfädeii und Beeren als Hals- und Haarfchmuck.
Doldenpflanzen als Gaslaternen. Der Text. obwohl
mehr epifch fchildernd als rhythniifch fangbar. if

t den
Bildern ebenfalls eng und glücklich angenieffen.
Wo Kreidolf. wie in diefem Buche. ganz un

beeinflußtfchaffen
konnte und nur
aiif feine eigne

Phantafie ange
iviefen ivar. da
erfcheint er künft
lerif ch am reinften
und am glücklich
fteii. Zugegeben
fei. da er fich
dabei vom Kinder
verftändnis zu
iveilen etwas ent

fernt. wie etiva in
den ..Schlafenden
Bäumen". Wohl
enthält diefes
Buch fchon in
feinem Vorfatz
papier ganz die

für das Kinder
geniüt grausliche

Märchen
ftiniiniing eines

fchlafenden nächt
lichen Waldes.
worin allerhand
ta fcheues Getier

fi umtut; die
übrigenVorgänge
aber entivickelii

fich auf ihrem
dunkeln Hinter
grunde etwas zu
raf und zu dra
matifch: ftill auf*
einem Berg fchla
fende Bäume wer
den * durch die
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Sturz durch den Himmel (aus ..Buntfcheck“)

auft des durch den nächtlichen Himmel fahrenden
turms wachgerüttelt und jäh erfchreckt; dann fetzt
fie ein im Tal aus ebrochener Brand in noch größere
Angft. (Ju der

?Zierleifte
diefes Bildes wird die

Feuerwehr in Ge talt von Heufchreckeii. die auf
einer von Heupferden gezogenen Wafferflafche an

fahren und denen ein Glühiviirni als Spritzen
laterne dient. mit reizendeni Humor iiieifterhaft
gefchildert!) Da löfcht Gott durch feine Knechte
und Mägde mit Wafferkübelii. die fi

e über die

Landfchaft ausfchütteii. rafch den Brand. und zum
Schluffe ivölbt fich aus den goldnen Sciiüffelchen
der heitere bunte Regenbogen empor. Als eine in
fich fchön abgefchloffeiie Zeichiiuugsfolge von großer

landfchaftlicher Stimmungskraft wirken diefe ..Schla
fenden Bäume“ gewiß; für ein Kinderbuch iviiiifchte
man ihnen aber einen größeren Umfang und ivohl
auch eine leichtere. heiterereStimmiing; der aiifpruchs
vollere Erivachfene kommt dabei beffer auf feine
Rechnung.
All emeiner bekannt als die übrigen Kreidolf

fehen ücher iviirde die von Richard Dehmel vor

einigen Jahren herausgegebene Kinderliederfainm
lung mit dem Titel ..Fitzebutze“. mit deren Illu
fm'exung K'reidolf betraut. beffer gefagt beauftragt
wurde, Bleibt zwar auch hier der Künftler im großen
und ganzen feiner eignen Art noch völlig treu. fo hat
man doch den Eindruck. daß Poet und Zeichner fich

ineinander geirrt haben. Der Künftler
hat fich fcheinbar Gewalt antun müffen.
diefe fpezififch berlinifcheii. nicht wenig
erzivungenen und affektierten „Kinder
lieder“ zu illuftrieren. Das Farben
konniiando fcheint Dehniel geführt zu
haben; fchon ini Vorfatzpapier und den
Titelbildern weicht Kreidolf von feiner
diskreteren foiiftigen Art ab; und fo

charakteriftifch die Geftalt des ..Fiße
biitze“ if

t

(des inexikanifchen Götzen
Witzilopochtli. der unter anderm bei

Peter Hebel als Teufel Vitzlibutzli auf
tritt). fo mag man fich doch fragen.
ob er Kindern nicht faft grauslich er
fcheinen muß. Eine große Zahl Bilder
indes. z. B. die „Schaukel“. die ..Kinder
küche“. das ..Käuzcheufpiel“. ..die böfe
Mies“ nnd andre. find fo freundlicher
und kindlicher Art. daß man gleichwohl
das ganze Buch wenigfteiis illuftratorifch -

als gutes Kinderbuäj aiifprecheii darf;
der Erfolg fcheint dies noch zu beweifen;
die mir vorliegende Auflage von 1901
zeigt bereits das fiinfzehiite Taufend.
Am gefchloffeiifteii. eiiiheitlichften

und auch als Kinderbuch am glücklichften

Kinderküche (aus „Fitzebutze“)
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bieten fich meines Erachtens die ..Wiefenzwer e“
dar. Ein Kindermärchen nennt fi

e der Künft er.
der auch den fchönen. einfachen Profatext dazu ver

faßt hat, Es möge von diefem eine kurze Probe
gegeben fein (der Anfangt). um die ganze Einfach
heit und Gegenftändlichkeit der Schilderung zu zeigen.

..Hinter einem roßen Walde lebten mit ihren
Kindern und Heup erden die Wiefenzwer e.

..Die erften Sonnenftrahlen fchienen e en über
die Stoppelberge; da fprang die Tür des Zwerg

?äuschens
auf und alle. alte und junge. kamen

urtig heraus. wufchen fich am klaren Brunnen.
kämmten fich und hüpften vergnügt im goldenen

Sonnenfchein herum.
..Der Vater fah nach dem Wetter; die Mutter

pepperte in der Küche: fie bereitete den Mer en
brei. Dann rief fi

e durchs Fenfter: .Zu Tifchl*
Und alle Zwerge verfchwanden fchnell wieder im

Häuschen.
..Auf dem Haufe aber faßen die grünen Heu

pferde. raf elten durchs hohe Dachgras und früh
ftückten. da es knifterte.“
Es folgt die Ausfahrt der

Zwerge

- ein
wunderliebliches. ftarkes Bild -. ann die Teil
nahme an einer Hochzeit. der Tanz. die Sitzung
der Mummelzwerge in einem Häuschen im Preifel
beerenwalde. der Streit der Zivergenväter. ihr Reiter
kampf. ihre Verföhnung angefichts des ürnenden

Mondes. der herrliche Heimritt durch die ondnacht
und endlich das märchenhafte.tiefpoetif cheSchlummer
bild mit feiner unübertrefflichen Tranmkra t. So
wahrhaft kindlich alle diefe Bilder der .. iefen
zwerge“ find. fo deutlich fcheint befonders das letzte
darauf hinzudeuten. daß Kreidolf auch für eine freiere
Phantafieknnft vorzüglich veranlagt ift.

In

An
betracht der ungewöhnlichen Schönheit die er Bil
der wünfchte man niindeftens. fi

e in Einzeldrucken
als Wandfchmuck haben zu können. Sie würden

fo den Kindern auch in fpäteren Jahren immer
vor Augen bleiben und ihnen den Gefchmack für
echte. tiefe Kunft veredeln, Der Text des Buches.
anfangs realiftifch. gewinnt gegen den Schluß hin
mehr und mehr an Phantafiekraft und poetifcher
Schilderung. bis daß der Traum felber kommt:
..Er ftrahlte fein Licht in ihre Kammern und

zeigte ihnen alle feine
Herrlichkeiten...Kleine Engelchen pielten mit der Silberkette.

die aus dem Brunnen vor dem Haufe perlte.“ Und

fo weiter.
Die einfachften Kinderbilder und -verfe ent

halten wohl die „Schwätzchen für Kinder“. Ift
fchon zu jagen. daß der Künftler als Zeichner
wenigftens fein erftes Buch kaum mehr überbieten

konnte. an Einfachheit der Bilder und an Kind
lichkeit des ganzen Charakters hat hier Kreidolf
do wohl noch Befferes geleiftet. Sein fpezififch
füd eutfches. vielmehr fchwei erifch-alemannif es.
Wefen außer Betracht gelaffen. erreicht er ier

ficherli Ludwig Richter. Das Anfangs- und as
Schluß ild (Kreis: und Halbkreiskompofitionen) find
Meifterwerke inniger Gefühlsfchilderung; kaum we
niger gilt dies vom übrigen Inhalt diefes Buches.
um hier nicht jedes Bild einzeln aufführen zu müffen.
Man bedauert nur. daß es nicht doppelt fo uni
fangreich ift.
Kreidolfs letzterfchienenes Werk. ..Alte Kinder

reime mit Bildern“. charakterifiert fich fchon in

feinem Titel. Es handelt vonjenenkleinenKinder
liedchen. die wir aus unfrer ugend alle kennen
und die fo fangbar und rhht mifch das ganze
Kinderfinnen veranfchaulichen. So einfach und fo

felbftverftändlich auch diefe Bilder wieder erfcheiiien.

fo zeigt doch jedes die echte Kreidolffche Art: fi
e

find alle fo. wie jeder andre fie wohl gerade -
nicht gemacht hätte! In diefer Art des Erfindens
und Schaffens liegt jenes Befondere. das wir über
haupt bei den Schweizer Phantafiekünftlern finden.
etwa bei Sandreuter. Böcklin. Welti uud Hodler:
..Alles erhebt er ins Ungemeine.“ möchte man hier
fagen. Man darf daraufhin die Vorfatzpapiere. die
Titelblätter. die Hauptbilder. die Schliißvignetten
prüfen. fo wird man denn auch fogleich aus
andern Kinderbüchern heraus. etwa aus dem „Knecht
Rupprecht“ und dem „Vuntfcheck“ die Kreidolffcheii
Beiträge leicht erkennen. und fi

e find es. die diefen
Büchern ihren höheren Wert geben: etwa die
„Blumenfee“ oder der ..Bruder Melcher“. das
Bild zum „Geburtstag“ oder das „Glühwürmchen“.
In letzter Zeit hat der Künftler fich aufgerafft.
einige feiner fchönften Entwürfe als Originallitho
graphien einzeln herauszugeben; unter diefen if

t

vor allem zn erwähnen das meifterliche „Wiegen
lied“ und der glänzende. farbenfrohe ..Blumen
reigen“. Auch auf einige feiner eigenartigen Ex
libris möchte ich Sammler aufmerkfani machen; fie
haben das diefen fonft anhaftende Epigrammatifche
zwar faft gar nicht. erfreuen aber um fo mehr
durch ihre anfprnihslofe Einfachheit und Sinnigkeit.
Es konnte nicht die Abficht des Verfaffers fein.

über Kreidolfs Art ausführlicher zu fprechen; es
follte hier auf ihn als einen unfrer befteii Kinder
maler hin ewiefen werden. wobei ich den Wunfch
nicht zurü halte. er möge über diefen hinauskommen.
weil er

lzum
höheren Künftler alle Begabung zeigt.

Hier fo te er aber in feinem engeren Gebiet ge
würdigt werden. weil er leider noch nicht jenen
weiten Kreis von Familien erobert hat. den zu be
fitzen »er ein Recht hat. Ob daran feine etwas
harte alemannifche Art fchuld fein mag. die wohl
befonders die norddeutfchen Familien noch be
fremden dürfte? Was ihm jetzt noch in feiner
Wirkung auf die weiteften Kreife hinderlich ift. mit
der doch gerade ein Künftler. der für unfre kleinen
Lieblinge fchafft. rechnen muß. das wird man fpäter

gerade
als feine künftlerifche Bedeutung. als eine

nlturelle Tat hochfchätzen. Er hat nun eben gar nicht
jenes Weichliche. noch jene falfche Süßlichkeit. die dem

Gefchmack aus früheren Iahren noch Bedürfnis zu
fein fcheint. Wenigftens vielfach. leider! Aber das
eine dürfen wir Kreidolf befonders danken - und
deshalb wünfchen wir. daß er durchdringen möge:
er befreit uns von den konventionellen Großftadt
kinderthpen. an die wir befonders von England her
(von Kate Greenawah und Anning Bell) gewöhnt
worden find. indem er uns die treuen. einfachen
Dorfkindergefichter wiedergibt. die in Wirklichkeit
allein den Begriff des „Kindes“ richtig darftelleii.
Und damit find wir bei dem Punkt angelangt. der
bezeichneiid if

t für Kreidolfs Stellung in der
modernen Kunft überhaupt. Auch er ift ein Heimats
künftler im echten Sinne des Wortes. und niemals
verleugnet er den Schweizer. Zwar in der an
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mutigen Kleinwelt feiner Zeichnungen fpiiren ivir
nur wenig von der großen Natur feines Heimat
landes. Wiefenhlumen. Grashalme. Baumivurzeln
verfperren den Blick auf die fernen Berge. Er will
ja auch nicht den kindlichen Sinn in unermeßliche
Fernen lenken. das Wunderbare. das dem Kinde
auf Schritt und Tritt begegnet. an Wegraiid und
Waldesfaum - das hält fein Stift feft. das befeelt
er mit feiner warmen Liebe zur Natur. Aber
deutfch if

t

alles. was er zeichnet. Heimatsftimmung
weht uns aus jedem feiner Bücher entgegen. Und
darum finden fich die Kinder fo leicht in ihnen zu
recht. denn er führt fi

e

durch eine vertraute Welt.
Man kann getroft fagen.Kreidolffteht in der vorder
ften Reihe derer. die das Kinderbuch von den ver
wafchenen Moden des Internationalisinus erlöft
haben. Und was können wir Befferes. Schöiieres
in die Seelen unfrer Kinder pflanzen als die Liebe
zur Natur. das ftille Gefühl. eins zu fein mit
Blumen und Bäumen? Und wie lernt es den

Frühlingsfturm

Sinn des Lebens. das Werden und Vergehen heffer
kennen. als wenn wir ihm aus dem Leben der Tiere
erzählen? In diefer Hinficht if

t

Kreidolf ein ge
treuer Eckart. Er fpricht kindlich zu Kindern. es
liegt etwas Selbftverftändliches in feiner Art. mit
ihnen umzugehen. Nicht einer Mode folgend kam er
dazu. für Kinder zu zeichnen. und die Tendenz feiner
Kunft ift. wenn überhaupt von einer folchen die
Rede fein kann. die Kinder fo lange wie irgend
möglich eben kindlich zu erhalten. Wir verlangen

ja nicht nach dem altklugen Kind. wir verlangen
nach Kindern. die noch zu lernen und noch zu
ftaniien haben und denen die Welt mit ihren Er
fcheiniiiigen noch Spiel und Wunder und Märchen
ift. bis das vorfchreiteiide Alter ihnen allmählich
kundtut. es fe

i

auch Kampf und wolle als folcher
genommen fein. Tann aber wird der alfo Belehrte
fich fagen: ich war in Wahrheit einmal Kind. und
ich habe eine Jugend gehabt. deren ich freundlich
und in Freuden gedenken mag.

Von

Carl Bulcke

“Junge Winde ftürmen über die weißen Blüten.
Nur eine Nacht noch. und fich. morgen find fi

e zerzauft;

Aber jubeliid harren die Aefte. die rofig ergli'ihten.
Starr in Verzückung gereckt auf des Eroberers Fauft.

Hörft du nachts in deu Lüften trompeten fein helles Willkommen?

Sahft du den zögernden Schmerz jedes Tages. der ging?
Nie noch hereute der Frühling. was er gegeheii. genommen.
Junge Frau. wie fehr fchnierzt dich dein goldener Ring!

V e r k l u n g e n

Von

Werner Ianfen

Ich hab's dir gefagt wohl hundertmal.
Nun if

t es gekommen. ich weiß nicht. wie'.

Wie ein Dieb in der Nacht. wie ein Schwerthlitzfirahl.
Als ein lachendes Leid. eine jubelnde Qual -
Die Stunde vergeff' ich nie.

Ich hab' dich geliebt als ein liebelos Kind.
In dir ivar mein Sinn nur ein dämmernder Traum.
Meine Hand. die war weich. meine Hand. die war lind.
Du aber warft wie der Wind. wie der Wind.
Man 'hörte fein Wehen kaum.

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. mini. i0

Und als durch die Gärten der Mai'tau flog.
Und die Sonne ihr Rothaar darüber goß.
Ein junger Burfch unterm Zaun her zog.
Sein Arm fich ftürmifch nm deinen hog.
Und dein Glück durch die Wolken floß.

Mir aber drohte mein Herz zu ftehn.
Noch feh' ich's immerund immer doch -
Die Jahre. die müffen vorübergehn.
Da bleibt kein Augenblick länger ftehn.
Nur im Traiime feh' ich dich noch.



Reformgendarmen auf einer Streife am Bukovik

Yuri handenmefen und die türkifchen Reformen in Makedonien

Reileerinnerungen

von

llgiivkus

(Hierzu fieben Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Gottlob.
ein direkter Wagen. Budapeft-Saloniki!

Ich fitze meinem Reifegefährten von Wien
her gegenüber. Wieder hat er einen Stoß Zeitungen

neben fich. lieft.
unterftreicht. macht
fich Notizen. und

fein fcharfmarkier
tes. immer unruhi
ges Geficht verrät
dabei ungekünftelt
den Eindruck der
Lektüre auf feine
überfpannten Ner
ven. Ein gelinder
Wutanfall. in den
mein Vifavis beim
Lefen feines Blattes
foeben verfiel. bot
mir erwünfchte Ge
legenheit. feinem
einladendeii Blicke

zu entfprechen. Auf
meine teilnahms
volle Frage legte
er auch gleich. froh.

fich Luft machen zu können. mit itqkk füdflqwüchem
Akzent (os: ..Da lefe ich eben die Delegatioiisrede
des Barons Aehrenthal - fozufagenzu ganz Europa
ewendet. behauptet der Herr Minifter. nur die
omitatfchibanden und der Hader der Chriften

Todor Alexander Urufov.
zentraliftifcher Bandenchef

untereinander wären das einzige Hindernis. das
fich der Reformaktioii ernftlich entgegenftelle! _
Und von der türkifchen qutiz - von diefer afiati
fchen Willkür. von den türkifchen Richtern und
Beamten - vom türkifchen Militär. das zum
Schutze der Chriften mehr mordet und brennt als
alle Komitatfchis zufainmen. von all denen wurde
kein Wort gefprocheii! Q. Sie ivenden mir ein.
die Reformgendarmerie! - Gewiß ein bedeutender
Fortfchritt. indem Europa nun wenigftens un
parteiifche. authentifche Zeugen jener Greueltaten
aufgeftellt hat. die fich dort unten täglich abfpielen -
aber mehr als teilnahmsvolle jeugen. die ihrer
Entrüftung in Protokollen Aus ruck geben. find
auch diefe Reformoffiziere nicht. folange ihnen weder
über türkifche Truppen - ja nicht einmal über die
Gendarmen felbft ein Befehlgebungsrecht zufteht! -
Mein Name if

t Jovo Vugiloff aus Sofia. komme
foeben von Paris. wo ich im Intereffe des make
donifch-zentraliftif chen Komitees Anknüpfung fuchte.“
Mein erftauntes Geficht fchien Herrn Bugiloff zu
der Annahme zu berechtigen. daß es mit meinen

Kenntniffeu über makedonifche
Verhältniffe

nicht
weit her fein dürfte. ..Wie weit fa ren Sie?“ -
..Bis Uesküb!“ - ..Gut. dann haben wir Zeit. ich
werde Sie in Nifch verlaffen. bis dorthin kann ich
Ihnen ein Bild von den inakedonifchen Wirren
entwerfen.
..Vor allem müffen Sie wiffen. daß ganz

Makedonien feinerzeit zu Bulgarien gehörte; der



]gnatn8: Das Zanäenwejen unit ctie türkilctien Reformen in [Unkectonjen

Bulgarenkönig Simeon i

refidierte in Ochrida, und
die Grenzen unfers Lan
des reichten bis zur Adria.
Selbft heute noch find
die Bulgaren in den euro
päifch-tiirkifchen Provin
zen das überwiegende Ele
ment. Nach den genauen
Schätzungen der bulgari

fchen Regierung haben
wir dort weit mehr als
eine Million ftammver
wandte Landsleute, denen

nebft 1300 000 Türken
und Albanefen 420000
Serben- Griechen und
Kußowalachen gegenüber
ftehen, Daß wir auf
Grund hiftorifcher An
fpriiche auch unfre na
tionale Kirche wieder
zurückerlangen mußteny

if
t wohl felbftverftänd

lich; war doch fchon im
Jahre 870 zu Vreflow
und fpäter in O rida ein bulgarifches Erzbistum
das bis 1767 be tand- dann aber auf Betreiben
unfers größten Feindes» des hellenifierenden atri
archates, vom Sultan eingezogen wurde. Ert mit
Unterftüßung Rnßlands gelang es im Jahre 1870F
neben dem griechifchen Vatriarchat das flawifche
Exarchat ins Leben zu rufen. Vergebens exkommuni
zierte der Patriarch zwei Jahre fpäter den neu
ernannten Exarchenx bei den Bolksabftimmungem
die in Ueslüb- Ochrida und Köprili im felben Jahre

gehalten
wurden- bekannte fich die Ueberzahl zur

ulgarifch-nationalen Kirche. cDiefe Volksabftim
mungen waren aber auch der Beginn jener Partei

85

f kämpfex die heute noch

- Makedonien - nicht in
zweix fondern in vier
bis fiinf feindliche Lager
teilen! ,Hie Exarchat
hie Batriarchati* hieß es
damals griechifchß

ferbifche und bulgarifche
Popen verfnchten die
gläubigen Gemeinden ein
ander abfpenftig zu ma

chen
- mit Worten von

der Kanzel- mit Dot
nnd Brand außerhal
der Kirche - der Türke
fah zu und freute fich
über das rote Blut der
Chriftenx die Mörder
kamen meift unbeftraft
davon! Jch will

Ihnennur folche Fälle erzä len
die Sie in den Protokollen
der C0111* [Ixil-nominaer
in Ueskiib wiederfinden -
denn wieviel Blut in
Makedonien fließt- von

dem kein Kläger und kein Richter fprichh das weiß nur
Gott allein! Nehmen Sie den Fall von chhelopek:
Der ferbifche Geiftliche Stefan Stanohkoff- fein
Sohn Petrus und fiinf andre Serben zünden am
28. November 1905 im genannten Ort aus und
Scheune des Spaffo Stohtoff an. Mehr a s zwanzig

Zeugen
haben den Stanohkoff am Morgen desfelben

ages drohen gehörte er werde das ganze Dorf
niederbrennen laffen- wenn die Bauern nicht dem
Exarchat abfmwören und zum Vattiarchat zurück
kehren- Zeugen find dai daß der Vater dem Sohne
anriet- zuerft die Scheune anzuzünden- damit auch
das Vieh um fo ficherer verbrenne; man hat den

Brooiforifcher Gendarmeriepoften in Trabotivifte (Kreuzungspunkt verfchiedener Banden)



84 ignotuz:

Gendarmeriekaferne in Berove. belegt mit 9 Mann

Petrus gefehen. als er die Möbel des Haufes mit

Petroleum übergoß
- und diezPopas wurden vom

türkifchen Richter doch freigefprochen, T
..Die Türkei meinte dem Kampf zwifchen Patri

archat und Exarchat ein Ende zu machen. indem
fie;anordnete. daß jeder weitere Uebertritt oder
Rücktritt vom Exarchat zum Patriarchat ver
boten fei
- damit wurde aber nur die Agitatton

von der Kanzel auf die Schulbank übertragen!
Als dann die Popen und Lehrer den großferbt
fchen und großhellenifchen Komitees noch-immer
zu langfam arbeiteten. wurden Banden militärifch
organifiert und über die Grenzen gefchickt. So
lan e diefe Komitatfchibandeii fich-nur gegen uns
Bu garen wandten. fvlange das Etnäfchern ganzer
Dörfer. die Vernichtung der_Herden. das Weg
fchleppen von Weibern und
Kindern nur den Zweck hatte.
unfre Gemeinden dem Exarchat
zu entreißen. oder fpäter. nach
dem Bekanntwerden des Mürz
fteger Programms. von den
Bulgaren die Erkläritng abzu
preffen. daß fie Serben be
ziehungsweif eGriechen feien. ließ
die Türkei jene Greuel ruhig ge

währen - je mehr Giaurs oder
Rafahs - was im Munde der
Türken ungläubiges Vieh be
deutet zugrunde gingen.

defto beffer für den Mufel
mann! Die Bewachung der

Grenze feitens der Türkei -
obwohl Grenzwachinfpektoren
aufgeftellt find - ift eine äußerft
mangelhafte. Nur fo war es
möglich. daß im Jahre 1904
eine ferbifche Bande. beftehend
aus einem Grenzwachoffizier.
dreiundzwanzig Mann und
einem aktiven Regiinentsarzt.

.widerftandslos fengend und
brennend bis Pciiija im Bezirk

Kumanooa vordringen konnte; erft am vierten Tage
wurde die Bande von tiirkif chen Truppen umftellt und
teilweife niedergemacht. Die Türken bra ten da
mals vier Wagen voll Leichen nach Haufe. ehnlich
war es bei Vetersko-Orah. wo ein ferbifcher Militär
kader über die Grenze drang. der durch die ,Dorf
milizen* erft hätte ausgefüllt werden follen. Jedes
Dorf unterhält. um fich vor den Angriffen gegneri
fcher Banden. nicht minder aber gegen die Erpref
fungen des türkifchen Militärs zu fchützen. aus feinen
waffentrageitdeit Leuten eine Art Schutztruppe.
welche die Aufgabe hat. dem bedrängten Nachbar
dorfe zu Hilfe zu eilen. Das türkifche Militär hat
meift nicht den Mut. den wohlbewaffneten Komi
tatfchibanden an den Leib zu rücken. fondern zieht
es vor. die Häufer. in denen fich die Bande ver
fteckt hält. zu uniftellen und fi

e zur Uebergabe auf
zufordern. ,Wartet auf den Akfchaml* das if

t die
Abenddämmerung. lautet meift die Antwort. und
wenn die Sonne finkt. dann beginnt es im Rücken
der Truppen zu knallen und zu krachen. und die
tapferen Askers. die fich fchon auf Raub und Beute
freuten. müffen fich fchleunigft zurückziehen. Wie
türkifche Truppen vorgehen. wo eine folche Dorf
miliz fehlt. ma Jhnen der Todesfall meines
Freundes Mife azvigoroff beweifen. Er gehörte
der zentraliftifchen Partei Sarafows an. die fich
die Vereinigung Makedoniens mit Bulgarien zum
Programm gemacht hat. während unfre bulgari
fchen Gegner. die Vrhowiften. ein autonomes bul
garifches Makedonien anftreben. Am 2

, April vorigen
Jahres kam ich mit genanntem Freunde und Petre
Zaba nach Stip. Beide wollten am nächften Ta e

weiter. unt in der Gegend von Monaftir den Befe l

über eine dort gegen die Griechen operierende Bande zu
übernehmen. Razvigoroff und Zaba verfteckten fich
im Haufe des Petre Brasnar Piperevac. Chriftliche
Spione verrieten fie. und am nächften Tage mit
tags war das Haus von türkifchen Truppen um

Gendarmeriepoften und Bezirksexpofitur in Zarevo-Selo
an der bulgarifchen Grenze
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Türkifcher Jiifanterieniajor und türkifche Soldaten ini Tal von Stevnik

ftellt. Mife Zalcev. der Mahalavorfteher. fchlug. uni
Blutvergießen zu vermeiden. dem Polizeikommiffär
Ibrahim Efendi vor. die Komitatfchis zur Ueber
abe aufzufordern. Kaum hatten fi

e den Militär
?ordon überfchritten und fich dem Haufe genähert.

hieß der Polizeikommiffär den Mife Zalcev voran
gehen und fchoß ihn dann von rückwärts nieder!
Ein türkifcher Jnfaiiterift verfeßte dem Halbtoten
noch einen Bajonettftich hinter das Ohr. Er ftarb
vier Stunden fpäter in meiner Gegenwart - kein
Arzt hatte es gewagt. ihm Hilfe zu leiften.
..Nach diefer Heldentat drang das türkifche

Wkilitär rafch in den Hof ein. doch ein paar Schüffe
der eingefchloffenen Komitatfchis genügten. um die
tapferen Askers davonzujagen! Razvigoroff warf
den Fliehenden eine Dvnaniitbombe nach. und hätten
nicht zwei Reformgendarmen durch tapferes Stand
halten das Ausbrechen der beiden Eingefchloffenen

verhindert. fi
e wären. wie in vielen andern Fällen.

troß dem großen Militäraiifgebot durchgekommen.
..Nach einer einftündigen Schießerei

-
ich war

Zeuge. daß fich die Türken mangels jeder Ober
leitung gegenfeitig in den Rücken f offen - greift
man wieder zu dem bewährten Mitte . die Nachbar
häiifer mit Petroleum zu übergießen. anzuzünden
und fo - gefahrlos -- die eingefchloffenen Komi
tatfchis auszuräuchern. n diefem Moment kommt
der Reformoffizier; das ilajet Uesküb if

t

Qefter

reich unterftellt. Wohl trägt er die türkifche Uni

form. doch feine ftramme Haltung läßt den euro
päifchen Soldaten erkennen. Vergebens will er
das Brandlegen verhindern; die türkifchen Qffiziere
fitzen in Gruppen beifammen und laffen ihre Leute
gewähren; der Reformoffizier eilt zum Konak zurück
und legt beim Kaimakam fchriftlich feinen Proteft
gegen das Anzünden der Häufer nieder_ doch
fchon fchlagen die Flammen empor. die ein ftarker
Südwind rafch über die ganze Gaffe trägt. Petre
Zaba verfuchte

über die Dächer zu fliehen. ftürzte

aber. von drei Schüffen getroffen. zufammen
-

und ich felbft mußte ftummer. untätiger Zeiige aller
jener Beftialitäteii fein. welche die Askers vor den
Augen ihrer Offiziere an dem Wehrlofen veriibten!
Der verkohlte Leichnam Razvigoroffs wurde eine
Stunde fpäter unter den Trümmern des nieder
gebraniiteii Haiifes hervorgezogen.“
..Was meinen Sie nun.“ fragte mich Bugiloff

mit erhobener Stimme. ..wer if
t das Haupthindernis

an der Reformaktion? Jene zwei armen Teufel
von Komitatfchiführern oder der ganze Mechanis
mus. der gegen

fi
e

in Aktion trat?“ -
In Nif ga es am Bahnhof einen fchlechten.

dafür aber ehr feuern Frühftückskaffee; ich mußte
wieder in den Salonikiwagen zurück. in dem ein
ferbifcher Pope und noch zwei Herren in abgetragenen
Kleidern Platz genommen hatten. Bekannt zu werden
mit jenen Leuten if
t

nicht fchwer
- vermuten fie

doch in jedem Kultiireuropäer einen Vermittler. der
ihre ..gerechte Sache“ dem Aiislaude verdolinetfchen
wird. Schade. daß Bugiloff jetzt nicht mehr hier
war! Der Pope erzählte von einem Serbenkönig
Urofis. der im dreizehnten Jahrhundert Saloniki
und fpäter ganz Bulgarien erobert hat. weiter von
einem national-ferbifchen Erzbistum in Ipek in
Nordalbanien - 1218 gegründet -. das aber
fpäter nach St, Andrä bei Budapeft kam. Die
Slawen in gan Makedonien feien nicht bulgari
fchen. fondern ferbifchen Urfprunges. die Volks
abftimmung. von der mir Bugiloff erzählte. fei
einerfeits mit dem Gelde der bulgarifchen Regierung
gemacht worden. aiiderfeits waren die Serben. die
damals gleichfalls für das Exarchat ftimmteii. der
Meinung. es handle fich um die Gründung einer
großflawifchen Kirche. bald hätte es fich aber gezeigt.
daß das Erarchat lediglich bulgarifche Ziele ver
folge. Was die Bandenbewegung anbelangt. fo

feien die Bulgareii die größten Friedensftörer. dies
bewiefen fchon die zahlreichen Gendarmeriekarakols.
die nach dem Vorfchlag des Kommandanten der
gefainten Reformgendarmerie. des italienifchen
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Generals de Giorgis. an der bulgarifch-makedonifcheu
Grenze errichtet werden. Daß fich Serbien und noch
mehr Griechenland am Bandenwefen ftark be
teiligten- gab auch der ferbifche Pope zu. doch meinte
er, daß es gegenwärtig nur bulgarifche Banden
gebe. und zwar fünf zentraliftifche, die gegen eine

vrhowiftifche arbeiten, Nach dem Tode Sarafows
habe ein bulgarifcher Student Gerafim und ein ge

wiffer
Cfernopjew den Oberbefehl über die zen

tra iftifchen Banden übernommen- ein vielver
fprechender zentraliftifcher Bandenchef fei ferner
Todor Alexander Urnfov aus Novofelo bei Stip.
Der tüchtigfte Vrhowiftenfiihrer dagegen. ein
Landmann namens Gofir Pop Malcfewski. fe

i

vor

zwei Monaten von der Bande des Gerafim im
Gebirge füdli Asmanie erfchoffen worden. ein
zweiter vrhooitifcher Bandencheff der Landmann
Gregus. habe fich den türkifchen Behörden gegen
Zuficherung voller Straflofigkett ergeben.
Einige Tage fpäter hatte ich Gelegenheit, mit

Griechen und Kutzowalachen zu fprechen. Jeder
von ihnen wußte hiftorifche Anfpriiche feiner Nation

auÖMakedonien
geltend zu machen. feder behauptete.

da feine Raffe die tonangebende in diefem Lande

fei
- jeder hofft. daß nach dem Zerfall der Türkei

Makedonien an Serbien beziehungsweife Bulgarien
oder Griechenland - oder ar an Italien fallen
müffe. Diefer fromme Wun ch befeelt vornehmlich
die Kußowalachen. denen es italienifche Emifföre
eingeredet haben- daß fi

e felbft, als Latinerr nahe
Verwandte der Italiener feien und nur mitJtalicns
Hilfe ihre „Rechte“ am Balkan wiedererlangen können.
Wer von all diefen guten Leuten recht hatt

wird die Zukunft lehren - der Augenfchein an
Ort und Stelle läßt nur eines mit Uebereinftim
mung aller erkennen: daß diefes von Natur fo reich

Literatur

gefegnete. feit Jahrhunderten aber der beifpiel
lofeften Mißwirtfchaft preisgegebene Land unter
dem jetzigen türkifchen Regime nie und nimmer den

Krieden
finden wird. Was helfen alle papierenen

9

eformen. mit denen die Türkei feit dem Hatti
fcherif von Gülhane 1838 bis auf unfre Tage die
oertrauensvollen Großmc'ichte hinzuhalten wußte,
was hilft es. wenn in Konftantinopel wiederholt
Zivil- und Strafprozeßordnungen ausgearbeitet
wurden, laut denen der Chrift vor Gericht dem
Mohammedaner leichberechtigt wäre - was hilft
es, wenn Deutchland. Oefterreich-Ungarn. Ruß
land, Italien. Frankreich und England

ih
re tüch

tigften Offiziere in die türkifche Reformgen armerie
eintreten laffen: wenn in der Praxis des beftech
lichen Richters doch nur der Koran als einzig
ültiges Geer beftehen bleibt. wenn der europäi

?c
h
e

Offizier lediglich als nftruktor fungiert. der
nur das Recht hat. Miß räuche und Schändlich
keiten zu konftatieren. nicht aber fi

e abzuftellen.
Deswegen wäre es aber gefehlt. die Täti keit der
Reformgendarmerie zu unterfchätzen! Die eform
offiziere haben es trotz geringer Machtbefugnis

allenthalben vet-ftanden. das Zutrauen der chriftlichen
Bevölkerung zu gewinnen; in vielen Fällen gelang
es ihnen, die Hilfe der Zioilagenten rafch in An
fpruch nehmend, der gerechten Sache zum Sieg zu
verhelfen. Das gefamte Mannfchaftsmaterial der
Reformgendarmerie. das feine erfte militärifche Aus
bildung in der von einem deutfchen Stabsoffizier
geleiteten Gendarmeriefchule in Saloniki erhält.
wird in den Bezirken der Adjoints weitergebildet
und beginnt bereits tüchtig zu arbeiten und den

bisher von keiner Behörde verfolgten Rändern,
gleichviel ob Türke oder Chrift. das Handwerk
zu legen.

Schon mit feinem erften Buch. dem Schelmenroman ..Bin
enz Faulhaber'w hatte Wilhelm Schuffen fich beim
ublitum vorteilhaft eingeführt. Diefem Erftlingswerk mußte
kräftige Eigenart zuerkannt und es durfte als ein oerheißun s

volles Verfprechen für die Zukunft bezeichnet
werden, r

freulicherweiferZigt
nun das kürzlich erfchienene zweite Werk

des Autors. „ eine Steinauer“ (Meine Steinauer. Eine
Heimatgefchichte von Wilhelm Schaffen. Geheftet M. 2.50*
gebunden M. 3,50. Stuttgart. Deutfche Verlags-Anftalt). daß
jene Erwartungen berechtigt waren und daß wir in Wilhelm
Schaffen in der Tat ein ftarkes. entwicklungsföhiges Talent
befitzen. Schuffen hat dies neue Buch als „Heimatgefchichte"
bezeichnet und damit felbft den Standpunkt gewiefen, unter
dem es am beften betrachtet wird. Es ift ihm geglückt. ein
enges. aber fehr markantes Stück oberfchwöbifcher Erdet ein
kleines Landftädtchen mit der umgebenden Natur und feinen
Bewohnern. in großer Anfchaulichkeit vor uns hinzuftellen.
Wie die Landfchaft. die freier hügelige Hochebene mit dem
Blick auf die ferne Alpenkette. uns ein Gefühl des Weiten.
Frifchen gibt, das für die Eingefairiinktheit lleinftädtifcher
Verhältniffe entfchödigt, fo erfreuen uns die oft recht kuriofen
Menfchenexemplare. denenwir da in und um Steinau begegnen.
durch ihre unmittelbare Lebendigkeit; wir glauben dem
Dichter. was er uns von diefen Leuten. die zum Teil fchon
ausgewachfene Sonderlinge find. von ihren Meinungen und
Schickfalen berichtet. Gr fteht über feinen Gefchöpfen, aber
er hat ihnen von feinem Herzblut gegeben. Langfam. aber
mit ficherer Führung entwickelt er auch aus dem fcheinbar
unvermittelten Nebeneinander der Figuren. die alle Typen
der Kleinftadt. von den Honoratioren bis zum Armenhiiusler.
umfaffen. eine fich allmählich immer mehr zufpitzende und

den Leter feffelnde Handlung. die endlich mit einer faft gewalt
tamen. aber befreienden Kataftrophe die Hauptpertonen des
Buches aus Unklarheit und Not auf den rechtenLebensweg weift.- Gertrude Jekyll. Wald und Garten. Nach der
zehnten Auflage des englifchen Originals übertragen von
Gertrud von Sanden. Mit 71 Jlluftrationen nach Vhoto
graphic-n der Verfafferin. (Julius Vaedefer Verlag. Leip
zig.) Ein fchöneres Buch über Bäume und Blumen. über
Bufch und Strauch. die wir doch alle als unfre Brüder
empfinden. if

t

wohl niemals gefchrieben worden! Die erften
zwölf Kapitel des Werkes der in England hochgetchätzten
Verfafferin tragen als Uebertchrift die Namen der Monate.
und es if

t wohl die größte Empfehlung. wenn wir fagen.
daß uns der Odem der Jahreszeiten aus den Seiten des
Buches entgegenzuwehen fcheint. Wir fchreiten mit der ge
lehrten und fünftleriich fo fein und tief empfindenden Gärtnerin
von Beet zu Beet. wir fehen ihre Lieblinge machten. blühen
und fich wieder fchlafen legen im Kreislauf des Jahres. und
die Seele der Natur fpricht unmittelbar zu uns. Gertrude
Jekufls Gartenkunft if

t

für_ England vorbildlich geworden.

fi
e
_

hat das Kulturleben des fchönen Jnfellandes veredelt und
mitgeh'olfen, das Leben eines ganzen Volkes innerlich wie
äußerlich fcböner zu geftalten. Diefe Bewegung greift jetzt
nach Deutfchfand über. und wenn wir uns auch verfagen
müffen. in Rückficht auf die verfchiedenen klimatifchen Ver
haltniffe alle Ratfchläge der Verfafferin ohne weiteres zu be
folgen, fo if

t fie doch unter allen llmftänden vorbildlich für
das Verhältnis zur Natur überhaupt. Mögen viele von ihrer
reinen* ftillen Kunft lernen. auf daß fill) immer mehr farben
prächttge, duftende Gartenkunftwerke über unfer deutfches
Vaterland ausbreiten.
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die mittelmeerreixe nes
'katze-paar“
Am 24. März hat Kaifer

Wilhelm mit feiner Ge
mahlin. dent Prinzen Auguft
Wilhelm und der Prinzeifin
Viktoria Luife von Berlin
aus eine Frühlingsreife an
getreten. die iiber Venedig
naaj dem fonnigeu Korfu
führen foll. Die Mittelmeer
fahrt hat in erfter Reihe die
Bedeutung einer Erholungs
reife; doch ift fie auch nicht

ohnepvlitifäieVedeutunZ.zumal in Venedig am 25, i kärz
eine Zufammenkunft des
Kaikers mit dem König von
Italien ftattfand und den
Abfchluß der Südlandsfahrt
ein Aufenthalt in Wien
bilden foll. wo der Kaifer
feinen hohen Verbündeten.
Kaifer Franz Iofeph. zu
"einem Regierungsjuviläum
beglückwünichen wird. Die
.Iacht .. ohenzollern“. auf
der das aiferpaar die Reife
macht. traf mit dem Ve
gleitfchiff ..Sleipner' am
10. März in Venedig ein.
Der Verkehr der Bevölkerung mit der Befatzung der deutfchen
Kriegsfchiffe zeigte einen
Länger. als urtprünglicb beabficbtigt war. hat das deutfche
Katferpaar fich in Venedig aufgehalten. um feinen Kindern

Not. monat
Die Kaiferin und Prinzeffin Viktoria Luife auf dem Canale Grande in Venedig

Das Achilleion auf Korfu in feiner jetzigen Geftalt; das untere Gebaude wurde neu errichtet

Gelegenheit zu geben. die alte Lagunenftadt genauer ken
äußerft herzlichen Charakter. nen zu lernen. Am 25. März 111/2Uhr mittags trafen die

hohen Reifenden in Venedig ein und wurden am Bahn
hof vout König Viktor Emanuel und den Spitzen der
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Behörden empfangen.
In drei Hofgondeln
begaben fich die Maje
ftäten und ihr Gefolge.
von zahlreichen andern
Gondeln begleitendurch
den Canale Grande
unter dem Jubel der
Bevölkerung nach dem
löni lichen Seitloffe.wo
eine amilientafelftatt
fand. Abends fand an
Bord der „Hohen
zollern“ eineTafel ftatt.
bei der König Viktor
Emanuel Gaft des Kai
ferpaares war. Nach
der Tafel hatten die
Monarchen im Rauch
falon eine Beforeehung
und erfreuten fich dann
mit der Kaiferin an
dem prächtigen Schau
fpiel, das die Illu
mination der Lagune
bot. Am nächftenVor
mittag unternahm Kai
fer Wilhelm mit dem _z
König von Italien. - x (KF
der ihn von Bord der f * 2-4,.Hohenzollern“abholte. -- -- -' . *1 z
im italienifihen Kö- .
nigsboot eine Befichti-

' '

gungsfahrt. die befon- ,-
7

ders demvenezianifchen
"

Mufeum im neu her

Zeftellten
Fondaco dei

ur igalt, Detleönig
von talien reifte am
26. März nachmittags
nach Rom zurück; das Kaiferpaar verließ Venedig erft am
30. März. Nach einer nur teiliveife vom Wetter begünftigten
Fahrt durch die Adria betrat das Kaiferpaar in Shralus. wo die
„Hohenzollern" am 1

. April eintraf. den Boden Siziliens und
widmete die nächi'tenTage dem

Befqu
verfchiedener fchöner

Vuntte auf der Intel. die den hohen t eifenden zum Teil von
ihren friiheren Mittelmeerfahrten her bereits bekannt und in
guter Erinnerung waren. Am 4. April landeten die Maje
ftäten nach ferhsftündiger ichöner Fahrt an der Kilfte Siziliens
entlang in Meffina. Nachmittags wurden Ausflüge gemacht.
Am 5. April nach der Mittagstafel begaben fich die Kaiierin.
Vrinz Auguft Wilhelm und Vrinzeffin Vittoria Luife nach
Taormina in einem Sonderzug der italienifchen Eifenbahn,

i F

_

l ,.

Boot.Th.Jilegenfen

' l g g., .Me x V. * * G * '

*xxxxxxWBK _x ,M
_.„u- .

Minilter Tittoni König Viktor Emanuel
Bon der Mittelmeer-fahrt unfers Kaiferpaares; Kaifer Wilhelm ll. im Mufeum von Venedig

Ter Kaifer mit den Herren des Gefolges begab fich zu Wagen
nach Caftanea. einem Dorfe 1000 Fuß über dem Meer in den
Bergen. Die Weiterfahrt nach Palermo erfolgte am 6. April.

l'oni [lichter fies liumb'ieliecle:
Neuerdings if

t in der Vreffe wiederum von einem Manne
die Rede gewefen. deffen Name lebhaft an eine große Zeit
geinahnt. dem Urheber des Liedes vom ,Fiifilier Kuifchke“,
jener volfstiimlichen Strophen mit dem Anfang: ..Was
lraucht dort in demBufch herum? Ich glaub'. es ift Napolium!"
Hoffmann. fo lautet der eigentliche Name diefes Volks
poeten. wurde 1844 in Nieslh in Schlefien geboren. wurde.
wie es der Zufall mit fich brachte. Bäcker und trat in das

..* x

Not. 'tdblfoCroce
Die Jacht „Hohenzollern“ im Hafen von Venedig
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46. Jnfanteriereginient ein. in dem er 1886 bei Naihod.
Skalitz. Schweinfchädel. wo er verwundet wurde. Gradlitz und
Königgrätz kämpfte. 1870 ftand er im 1. Weftpreußifchen
Grenadierregiment Nr. 6. und er war bei Landau vor Weißen
burg auf Vorpoften. als er jenes weltberühmt gewordene Lied

dichtete. das in faft
fämtliche lebende
Sprachen und fogar
insGriechifche*)über
fetztworden ift. Man
hat ihm fpäter von
manchen Seiten die
Urheberfchaft abge
ftritten. aber es if

t

nachgewiefenworden.
daß er der eigentliche
Verfaffer des ur
fprünglichenKutfchke
liedes ift. Bei Wörth
erhieltHoffmannzwei
Schrammfchüffe und
bei Sedan wurde ihm
durch Granatfplilter
der Oberliefer zer
ftört. Nach Beendi
gung des großen
Krieges wurde er im
Eifenbahndienft an

Sohn eines Kauf
manns in Remfcheid
geboren. Nachdem er
in Bonn. Heidelberg.
München. Paris und
Berlin ftudiert hatte.
promovierte er 1860
zum l)r. fur. und war
zwei Jahre am Land
eriiht in Köln als

1 uskultator tätig.
dann nahm er feinen
Abichied. um fichaus
fchließlich der Litera
tur zu widmen. Ein
viermonatiger Auf
enthalt in Spanien
während des Jahres
1864 brachte den jun
gen Schriftfieller in
nahe Berührung mit
der fpanifchen Litera
tur. niit der er fich
feitdem ovrzugsweife
befchäftigte. Durch
zahlreiche Uebertra
gungen. literarifche
Abhandlungen u.i.w.

Phat.N.Longer

Johannes Faftenrath -f

geftellt. Jetzt beklei- machte er feine deutfchen Landsleute mit den Schätzen der
det Hofimann den ipanifchen Literatur vertraut. ebenfo aber vermittelte er den
Poften eines Kirchen- Spaniern die Kenntnis deutfiheu Wefens und deutfcherDich
kaffenrendanten in tung. Als Vorfitzender der Literarifchen Gefellfchaft in Köln
Breslau. Zahlreiche ftiftete er 1899 das poetifche Turnier der Kölner Blumen
Auszeiihnungenwur- fpiele. Sie find nach dem Vorbild der urfpri'lngliih proven
den ihm zuteil. fo erft zalifchen. fpäter auch in Spanien eingeführten „leux floraux“

wieder in jüngfier Zeit. Es wurde ihm amtlich
das Recht verliehen. den Ehrennamen ..Hoff
mann-Kutfchke“ zu führen. Hoffmann-Kutfchke
hat feinem berühmten Liebe eine große Reihe
vorwiegend patriotifcher Lieder folgen laffen.
die in Buchform erfchienen find.

die splelieer'ie ani müncbner Rathaus
Am diesjährigen Geburtstage des Prinz

regenien von Bayern. dem 12. März. wurde
in München das große mechanifcheSpielwerk.
das im Turm des neuen Rathaufes angebracht
ift. zum erften Male probeweife in Betrieb ge
fetzt. Es umfaßt: das Gloäenfpiel. das Turnier.
den Schäfflertanz. zwei Außenfiguren (Nacht
wäärter und Friedensengel). zwei Glocken
fchläger. den Hanswurft und den Hahn. Diefe
Spieliverke werden zum Teil bei Tag und

?ion
Teil bei Nacht in Bewegung gefetzt. Die

eihenfolge der Spiele bei Tag ift un
efähr wie folgt gedacht: Nach dem Stunden
fgchlag um 11 Uhr intoniert das Glockenfpiel
ein Lied. nach diefem repetieren die beiden
Glockenfchläger den Stundenfchlag; hierauf folgt
ein zweites Stück des Glockenfpiels und zugleich
der Beginn des Turniers. dann ein drittes
Stück des Glockenfpiels und Beginn des Schäff
[ertanzes. während desfelben fpielt auch der
Hanswurfi. und zum Schluß kräht der Hahn.
Wahrend der Nachtftunden repetieren dieGlocken
fchläger den Stundenfchlag; hierauf erfcheint
der Nachtwäihter mit der brennenden Laterne
in der Hand und gibt. während er fich um die
linke Eäfäule bewegt. das bekannteHornfignal.
ebenfo geht der Friedensen e

l

um die rechte
Eckfäule herum. Das Glocken piel ift noch niäzt
fertig. die andern Mechanismen funktionierten
vortrefilich und fanden bei der Münchner Be
völkerung ein nicht gerin es Intereffe. Der
regelmäßige Betrieb des pielwerks wird erft
beginnen. wenn auch das Glockenfpiel ein
gerichtet ift.

Johannes kamm-aid *f

Ihre.H.von'tevfelt. relu
l

Hoffmann-Kutfchke.
der Dichter des Kutfchkeliedes

Öofrat Johannes Faftenrath. der Begründer
derKölner Blumenfpiele. if

t am 16.März in
.Köln gefiorben. Er war am 3. Mai 1839 als

bot.Rebfe ä Come.

Das Spielwerk am Turm des neuen Münchner Rathaufes

. e n _, . ' "

.) N „Foxx-rm :regt ngngy _(2, [cim
är»er Ümflu/.ecmß
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wurden. erreichte der
weitefte 175 Meter.
Die Gefellfchaft fiir
lothringifche Ge
fchichte und Alter
tumskunde hat den
Qnager ebenfo wie
die zwei früher von
Qberftleutnant
Schramm konftruier
tenWurfgefchütze. ein
„Guthytonon“ und
ein .Palintonon*.
dem Kaifer zum Ge
fchenk gemacht. und
alle drei Gefchiitze
werden auf der Saal
burg dauernd Auf
ftellung finden.

Eine neue drückte
über cken 'tik

Ein neues Zeug
nis von der Reg
famkeit der englifchen
Verwaltung in
Aegypten legt die in
jüngfter Zeit voll
endete Brücke über
den Nil ab. die den
füdlichen Teil von
Kairo init der Infel
Roda verbindet. Die
neue Brücke ift 535

Meter lang; ihre Breite beträgt 20 Meter. Zwei englifche
Firmen waren mit dem Bau betraut. der insgefamt drei
Jahre erforderte. Die Brücke hat vierzehn Bogen. darunter
einen beweglichen Doppelbogen. der durch elektrifche Kraft
derart um feinen Pfeiler gedreht werden kann. daß zu beiden
Seiten des letzteren eine je 24 Meter breite Durchfahrt für
die Nilfchiffe entfteht. 11m die Feftigteit der neuen Brücke zu
erproben. wurden. ehe fie dem Verkehr übergeben wurde.
zwanzig Wagen der elektrifchen Straßenbahn. zwanzig mit
Sand gefüllte

Wagen.
zwanzig mit Waffer gefüllte Spreng

wagen und acht traßenwalzen auf ihr konzentriert. Mit
diefem ungeheuern Gewicht ivurde im Laufe eines Tages ein

Rekonftruktion eines altrömifcheu Wurfgefchützes

geftaltet und haben in literarifclien Kreifen vielfach großen
Anklang gefunden.

(iin relevant-unten antiker Wutkgescbütr
Der fächfifcheQberftleutnant Schramm, der fich feit Jahren

mit der Rekonftruktion von antiken Wurfgefcbützen befaßt. hat
kürzlich auf Grund der von dem römifchen Schriftfteller Am
mianus Marcellinus gegebenen Befehreibung. allerdings in
wefenklicher Verkleinerung. einen fogenannteii Qnager kon
ftruiert und erprobte denfelben am 18.März auf der Friedhof
infel bei Metz. Bon den drei bei der Probe abgegebenen
Säjüffen. bei denen fechspfündige Eifeukugeln verwendet

Abo'.CharlesTeampus
Einweihung der neuen Nilbrücke bei Kairo
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Bogen nach dem andern belaftet; hierauf ließ man die fämt
lichen Fahrzeuge gleichzeitig mit großer Gefchwindigkeit über
die Brücke fahren. Das Refultat diefer gewaltigen Belaftungs
probe war vollkommen befriedigend. und es konnte daher in
der erften Hälfte des Dezember vorigen Jahres die Ein
weihung ftattfinden. an welcher der Khedioe teilnahm. Die
Koften der Brücke betragen vier Millionen Mark. Die Jnfel
Roda fpielt in der GefchichteAegyptens felt uralter Zeit eine
bedeutungsvolle Rolle. Auf ihr foll nach der Ueberlieferung
die Tochter des Pharao den neugeborenen Mofes in feiner
Wiege aufgefunden haben. An der Südfpitze der Jnfel fteht
der berühmte Rilmeffer (Mikhcis). der im Jahre 847 aufgeftellt
worden ift; er wird beftändig von einem befonderen Auffeher
kontrolliert. der vom 1. Juli ab täglich in Kairo die von ihm
feftgeftellte Wafferhöhe ausruft.

Lili-gemeiner 111-.mönckeberg +
An den Folgen eines Schlaganfalls ift am 27. März der

präfidierende Bürgermeifter von Hamburg. l)r. Johann Georg
Mönckeberg. im neunundiechzigften Lebensjahre geftorben. Mit

[ibo. E. Bieber

Der präfidierende Bürgermeifter von Hamburg
1)!, Mönckeberg *f

*

ihm verliert der Bundesftaat Hamburg fein langjähriges Ober
haupt und einen hochaugefehenen.vor allem auf finanzpoliti
fehe-nGebiet hervorragenden Staatsmann. das Reich einen kraft
vollen Vertreter und Förderer des nationalen Gedankens.
Möncleberg war am 22. Auguft 1839 in Hamburg als Sohn
eines Vaftors geboren. Er befuchte das Johanneum und
das akademifche Ehmnafium in feiner Vaterftadt und ftudierte
dann in Heidelberg und Göttingen. 1883 ließ er fich in
Hamburg als Advokat nieder. Bald darauf wurde er Shndikus
undMitglied des Auffichtsrates der Berlin-Hamburger Eifen
bahngefellfchaft. 1871 wurde er in die Bürgerfchaft. 1876 in
den Senat gewählt. Als Senator war er Vräfes der Ober
fcbulbehörde. dann Volizeiherr und ab 1885 Vräfes der
Finanzdeputation. 1889 wurde er zweiter Bürgermeifter.
1890 wurde er zum erften Bürgermeifter gewählt. Bekannt
find Mönckebergs Beziehungen zum Fürften Bismarck. zu
beften treueften Verehrern er gehörte. Kaifer Wilhelm
ichähte den verftorbenen Bürgermeifter fehr hoch. Bei der
Elbregatta des Jahres 1889 hielt Mönckeberg in Gegen
wart des Kaifers eine bedeutfame Rede. die dent Kaifer
zu feiner berühmten lottenrede Anlaß gab, Der Kaifer
bezeichnetedamals l)c. önaeberg als den beften Redner in
Teutfchland.

Celine-nie

cle Finite'. i

Der am 11.März
in Bordighera an
einem Gehirnfchlag
geftorbeneitalienifche
Dichter Edmondo de
Amicis war einer der
berähmteften Schrift
fteller. die Italien in
den letztenDezennien
gehabt hat. und nicht
zuletzt in Deutfchland
bekannt und beliebt.
Der warmherzige. ge
mütvolle Zug in fei
nen Schriften. die
liebevolle Kleinmale
rei feiner Schilde
rungen erwarben ihm
bei uns große Sum
pathien. vor allein
bei der Jugend. für
die feine Werke eine
vortreffliehe Lektüre
bilden. De Amicis.
der 1816 in Oneglia
geboren war. fchlug. durch Garibaldis Heldentaten begeiftert.
anfangs die nnlitärifche Laufbahn ein. kämp te als Unter
leutnant 1866 bei Cuftoza und nahm 1870 an em Einzug in
Rom teil. Jm Jahre 187-2verließ er den Militärdienftmach
dem er bereits einige Jahre eine Militärzeitung redigiert
hatte und durch feine „8022etti aella eit-1 militare" ein viel
beachteter Schriftftefler geworden war, Zunächft lebte er viel
auf Reifen und veröffentlichte zahlreiche Reifcfaiilderungen
aus London. Spanien. Marokko. Holland. Yaris und fo

weiter. die großen Erfolg hatten. Den Höhepunkt feines
Schaffens auf diefem Gebiete erreichte er in dem Buch „Auf
dem Ozean* (1889), worin er das Elend einer Auswanderer
fahrt mit ergreifender Anfchaulichkeit fchildert. Dann folgten
der ..Roman eines Lehrers". ..Die Freunde* und andre
Romane, Bon feinen Jugendfchriften hat den größten
Erfolg fein tiefempfundenes. liebenswürdiges Buch „Cuore“
(.Herz'*) gehabt. das iiber dreihundert Auflagen erlebt hat
und in faft alle Kulturfprachen überfeht worden ift.

What.Adolf-.7Trace
Der italienifche Dichter
Edmondo de Amieis -f

Der englifche Vreuiierminifter Campbell-Bannerman,
trat vom Amte zurück
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Zum Rücktritt Sampdell-baiinetmans

Der einundfiebzigjährige englifcbe Premierminifter. Sir
Henry Campbell-Bannerman. hat fich durch die fchwere Er
fchütterung feiner Gefundheit. von der fchon feit längerer
Zeit berichtet ivurde. genötigt gefehen. von feinem Amte zu
rüazutreten. Seit 1868. alfo ganze vierzig Ialire. hat der
bisherige Minifterpräfident. der im Jahre 1836 zu Kelvinfide
in Schottland als Abkömmling einer tleinbürgerlichen Fa
milie geboren ift. ununterbrochen als Vertreter des Stirling»
bezirks dem Unterhaus angehört und in diefer Zeit die
verfchiedenften Stellungen in den jeweiligen liberalen Re
gierungen bekleidet. Zweimal. 1871 bis 1874 und 1880 bis
1882. war er Finanzfekretär des Kriegsaints. dann 1882 bis
1884 Unterftaatsfekretär der Admiralität. 1884 bis 1885
Staatsfekretär für Irland und zweimal. 1886 und 1892 bis
1895. Kriegsminifter. Seit 1899 fungierte er als offizieller
Führer der Liberalen. die er durch fein konziliantes. ver
mittelndes Wefen zufammenzuhalten wußte. Das Kabinett
Salisburi) bekäntpfteer ivährend desBurenkrieges aufs fchärffte.
ebenfo Cliainberlains protektioniftifche Handelspolitik. und
nach dem Sturze Balfours. im Dezember 1905. beauftragte
der König Sir Henri) Eatnpbell-Bannerman mit der Bildung
des neuenKabinetts. Die darauffolgenden Wahlen brachtenden
Liberalen eine überwältigende Majorität im llnterhaufe. die
noch auf längere Zeit gefichert erfcheint.

bei* „ballcoetler“ [ii [ti-enten

Seit kurzem ziert den ftädtifchen Sportplatz an der Lenne
ftraße in Dresden eine prächtige plaftifche Schöpfung. die von
Richard Daniel Fabricius in Dresden modellierte Figur eines
Balltverfers. Die kraftvolle. in icngefuchter. lebendiger Pofe
wiedergegebene Iünglingsgeftalt. in welcher der Künftler
ebenfo einfach wie wirkungsvoll den Sport verkörpert hat.
erinnert in ihrem herrlichen Gliederbau und ihrer plaftifchen
Gefchloffenheit an die beften Vorbilder der Antike und der
Renaiffanee. ohne doch ein felbftändiges. echtmodernes Emp
finden zu verleugnen. Sie darf als eine der erfreulichften
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Who'.GrantbamBain

Wallftreet in New York: das größte Geldzentruntder Welt

AbouJabn
Die Statue ..Der Baüwerfer“ von Bildhauer Fabricius

auf dem ftädtifchen Sportplatz in Dresden

Leiftungen der neueften Bildhauerkunft bezeichnetwerden. Die
4.5 Meter hohe Figur. von der Kunftwerkftatt Pirner s

c

Franz
in Tresden in Kupfer getrieben. fteht auf einem

3 Meter hohen. in den einfachften Formen
gehaltenen Sockel aus Mufelielkalk. deffen Ent
wurf von dem Dresdner Architekten Friedrich
Schleinitz herrührt. Der Sockel ruht wieder
auf einem ebenfo einfachen Sandfteinunterbau.
Der Schöpfer der Figur. Richard Fabricius.

if
t 1883 in Berlin geboren und erhielt feine
erfte künftlerifche Ausbildung in der dortigen
Kunftakademie. Später wurde er Schüler von
Robert Diez in Dresden. Nach einem mehr
jährigen Studienaufenthalt in Italien ließ er
fich vor etwa zehn Jahren in Dresden nieder.
Sein bevorzugtes Schaffensgebiet if

t die Klein
plaftik; feine letzten größeren Werke find außer
dem ..Ballmerfer“ eine Paiilusftatue für Moritz
burg und ein Grabdenkmal für den Franzöfi
fchen Friedhof in Berlin.

Gallen-cet lit 'tete Lei-'i

Die füdliche Spitze der fchmalen Halbinfel

zwifchen
dem Hudfon River und dem Eaft

iver. auf der fich die Welt- und Millionen
ftadt New York zufammendrängt. if

t der Kul
minationspunkt ihres gefchäftlichen Lebens.
Dort zweigt vom Broadway. der großartigften
Gefchäftsftraße der Welt. öftlich die Wallftreet
ab. In diefer verhältnismäßig engen. wenig
mehr als 1,/-Kilometer langen Straße. die der
Sitz der Börfe. das Nervenzentrum des ganzen
amerikanifclien Gefchäfts ift. werden täglich
finanzielle Riefenfchlachten gefchlagen. werden
täglich viele hundert Millionen gewonnen und
verloren. Sie if

t ganz mit Wolkenkratzern der
großen Finanzhäufer und Banken eingefaßt.
darunter das 82 Meter hoheManhattan Truft
Building. gegenüberdie Subtreafury. das Unter
fchaßaint der Vereinigten Staaten mit dem
Standbild Wafhingtons. der hier als Präfident
den Verfaffungseid in der damaligen Federal
Hall ablegte. Daneben befindet fich die Affav
Qffice. die Prüfungsanftalt für das Münz
metall. gegenüber im Drexel Building. einem
palaftcirtigen Marmorbau. das Bankhaus von
I. Pierpont Morgan 8

:

Co.



kino aller Welt 93

Ahoi.Han' Rinder,Bozen

Befuch des Königs von Sachfen bei der Vrinzeffin
Anna Via Monika in Gries bei Bozen

der 'töntg den Zacbzen ln Erler

König Friedrich Augnft von Sachfen hat kürzlich in
Gries bei Bozen feine Tochter. die Vrinzeffln Anna Via
Monika. befucht. ehefie zu dauerndem Aufenthalt nach Dresden
überfiedelt.um in der königlichen Familie mit ihren Gefchwiftern
,zufamnienerzogen zu werden. Der Monarch traf am 24. März
unter dem Namen eines Grafen Hülfenburg in Bozen ein.
beurlaubte dort fein Gefolge und ging allein nach Gries in
die Villa Habsburg. wo ihn die kleine Vrinzeffm auf der
Treppe erwartete. Dann begab fich der König mit feiner
Tochter auf die Erzherzog»Heinrich-Bromenade; er führte
dieVrinzeffin an der Hand und bewegte fich mit ihr während
desKurtonzerts inmitten des Vublikums. Am nächftenMit
tag fuhr der König init der Vrinzeffin zum Bahnhof. um
nachGenua weiterzureifen. Ter Abfchied. der vor einem fehr
zahlreichenVublikum ftattfand.
eftaltete fich überaus herzlich.

?Z
w
e
i

Wochen fpäter traf der
onarth in Leipzig mit Brin
zeffin Anna zufammen. um
fie perfönlich in Land und
Familie einzuführen.

Zur Annahme .les (let-eins
gezetres im Kelch-tage
Mit anfehnlicher Mehrheit
iii im Reichstag das viel
umftrittene Vereinsgefeß an
genommenworden - ein ficht
barer. unanzweifelbarer Be
weis für die fortdauernde
Feftigkeit des fcheinbar nicht
mehr lebensfc'ihigen „Blocks“.
Befonders hitzig wurde um

den 7 des Gefetzes. den
fogenannten ..Sprachenpara
graphen. gekämpft. der in
feiner modifizierten Faffung
den Gebrauch einer nichtdeut
fchen Sprache in öffentlichen
Verfammlungen. außer zur
Wahlzeit und in Kreifen mit
mehrals fechzig Vrozent nicht
deutfcher Bevölkerung. unter
fogt. Neun Stunden lang tobte
die Redefchlacht um diefen
Paragraphen. und es kam zu
Liirmizenen. wie fie fich im

der geiftige Urheber der Vorlage. und die wiirttembergifchen
Abgeordneten VrofefforHiebec und von Vauer für denSprachen
paragraphen eintraten. wurde auch diefer Hauptbeftandteil des
Gefetzes fchließlich mit überrafchender Mehrheit angenommen.

der neue nmel-titanium beinhaltet- ln berlin
Die Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika

hat froh der bedauerlichen Erörterungen. die fich eine Zeitlang
an den Verfonalwechfel auf dem amerikanifchen Botfchafter
poften in Berlin geknüpft haben. an der Ernennung David
Jaime Hills - des
bisherigen Gefandten
im Haag - feftgehal
ten. und der neue Bot
fchafter wird fein Amt
am l. Juni antreten.
l)t. Hill. der 1850 ge
boren ift. war von
1898 bis 1903 ftellver
tretender Sekretär im
Staatsdepartement.
Dann ging er als Ge
fandter nach Bern und
von _dort nach dem
Haag. Derfranzöfifche
Schriftfteller Edouard
Rod. der in Wafhing
ton t)r. Hill befuchte.
fchreibt über ihn: ..l)r.
Hills gaftliches Haus
in Wafhington if

t ele
gant. aber ohne Luxus
bequem ohne Ueber
treibung. Es machte
großen Eindruck auf
mich. weil alles vor
nehme Einfachheit und

Guten
Gefchmackzeigte.i lan fpiirt nichts

von der obligatorifchen Milliarde Amerikas. aber man fpiirt
Intelligenz. Arbeit. Güte. Feftigkeit und die Tugend. die
man bei den beften Amerikanern findet: Solidität, Mit feiner
etwas langfamen Sprache. mit der würdevollen Ruhe feiner
Bewegungen. mit der ftets forgfam überwachten Vriizifion
des Ausdrucks. auch im Familienverkehr. macht Mr. Hill den
Eindruck vollkommenen Gleichgewichts. Man fagt. daß in
den Vereinigten Staaten das fieberhaft bewegte Leben die
Menfchen neurafthenifch mache. l)r.Hi(l kennt weder Fieber

noch Neroenfchwäche, Er geht
ruhig. ohne Haft und nach
guter Ueberlegung dem ficher
erkannten Ziele entgegen."

or. han* Loewentelcl
Der bisherige Oberregiffeur

der Stuttgarter Oper. l)r. Hans
Loewenfeld. wird init Ablauf
der gegenwärtigen Spielzeit
die württembergifche Nefidenz
ftadt verlaffen. um einem an
ihn ergangenen Rufe nach
Leipzig als Leiter der Oper
am dortigen Stadttheater
unter der Direktion K.Bolkner
Folge zu leiften. l)r. Loewen
feld if

t 1874 in Berlin ge
boren. ftudierte Mufikwiffen
fchaft und deutfche Literatur
und promovierte in feiner
-Vaterfiadt mit einer Arbeit
über die Orgelmufik im fech
zehntenJahrhundert. Erfthrieb
viele Auffätze über Mufik und
Theater und komponierte eine
in Berlin oft aufgeführte
Operette, Ballette. Lieder und

fo weiter. auch überfetzte er
neu ..Die weiße Frau von
Avenel" und ..Der fchwarze
Domino“. Seine erfte An
ftellung fand er 1898 als
Kapellmeifter in Hainburg und

l?Über J. H
. Wolf,Rotterdam

Der neue amer. Botfchafter in Berlin
David J. Hill

Teutfchen Reichstag noch nie
abgefoielthaben. Tank der Ge
jthicklichkeit.mit der Staatsfe
lretiir von Bethmann-Hollweg.

Ahoi.Gebe.One-kel

Staatsfekretär von Bethmananollweg. der Verfaffer des
,Sprachenparagraphen“. auf einem Spazierrttt

wurde dann auf Anraten
Bittongs Negiffeur. Als fol
cher ging er nach Magdeburg.
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von dort naeh Stutt
gart. Im vorigen
Jahre infzenierte er
Richard Strauß'
„Salome“ in Paris.

Thema. :11.Salzen
Ueber das Befin

den Thomas A. Edi
fons find in den letz
ten Wochen mehrfach
ungünftige Nachrich
ten in die Oeffentlich
keit gelangt, und es
fchien eine Zeitlang.
als ob das Leben des
berühmten Erfinders
ernftlicii bedroht fei.
Ein fchweres Ohren
leiden machte Ende
Februar eine Opera
tion an dem Patien
ten notwendig. die
bald darauf wieder
holt werden mußte.
Die Angehörigen des
Kranken waren be
reits aufs Schlimnifte

efaßt. fein Befinden befferte fich jedocbnnach der zweiten
peration in erfreulicher Weife. und etwa eine Woche *fpäter
konnte jede Lebensgefahr als befeitigt gelten. Ueber die Ur
faehe der Erkrankung. die von den ?letzten auf einen Jn
fiuenzaanfall zurückgeführt wird. hat Edifon die Angeln ge
äußert- daß fie auf feine häufigen Experimente mit violetten
Lichtftrahlen zurückzuführen fei. Unter deren Einwirkung
habe er fehwere Schädigungen an Gehör und Geficht erlitten.
durch fie feien auch fchmerzhafte Gefchwülfte in Vruft und
Magen bei ihm entftanden. denen gegenüber die arztliche
Kunft. der Diagnoftik fowohl wie der Therapie. oerfagte.
Von feinen Affiftenten verlor einer infolge ähnlicher Experi
mente einen Arm. ein andrer zwei Finger. Edifon, der am
10. Februar in fein zweiundfechzigftes Lebensjahr eingetreten
ift. hat fich bis in die jüngfte Zeit hinein unermüdlich mit
neuen technifcbenProjekten und Erfindungen befchiifttgt, Eine
feiner letztenErfindungen. die eine bedeutendeZukunft haben

Uhr'.R.Vellmar,Stuttgart
l)r, Hans Loewenfeld.

der neue Leiter der Leipziger Oper

Phot,G. (5.Bain

Thomas A. Edifon in feinem Laboratorium

dürfte. ift eine Neuerung im Häuferbau. Er will mit Hilfe
von eifernen Gußformen Haufer ganz aus Zement verftellen.
die bedeutend billiger fein wiirden als die aus Backftein er
bauten. und glaubt es dahin bringen zu können. daß ein
folches Haus in voller Größe in zwölf Stunden gegoffen und
nach etwa zwei Wochen bezogen werden kann.

(-:cluara Zeller *i
Ein langes. reiches. der idealften aller Wiffenfchaften ge

widmetes Leben hat mit dem am 19. März erfolgten Tode
Eduard Zellers. des iilteften und berühmteften deutfchenPhilo
fophen der Gegenwart. fein Ende gefunden. Jn failichter. ehr
furaitgebietender Größe ragte die Geftalt des greifen Gelehrten.
der vor zweiJahren fein fiebzigjähriges clJoktorjubiliium feiern

Der Vhilofoph Eduard Zeller. i* am 19.März

konnte. aus der fernen. befchaulieheren Zeit feiner wiffen
fchaftliehen Anfänge. in der noch ein Hegel lebte und wirkte,
in unfer haftende-ZZeitalter herein, Zeller war an122,Januar
1814 in Kleinbottwar als Sohn eines Nentamtmannes ge
boren. Als Siebzehniähriger kam er. für die theologifcheLauf
bahn beftimmt. in das Maulbronner Seminar. dann bezog
er die Tübinger Horhfchule. Zunachft ftand er unter dem
Vanne He els und fühlte fich mächtig angezogen von feinem
Tübinger ehrer und nachmaligen Schwiegervater Ferdinand
Ehriftian Baur. dem geiftoollen Begründer einer an Hegel
anknüpfenden literarifai-kritifcben Theologiemethode. 1886 er
warb er den |)r. phil, und 1840 habilitierte er fich in Tübingen
als Privatdozent für Theologie. 1842 begründete er in Ver
bindung mit mehreren andern Gelehrten die Theologifchen
Jahrbücher. die bis zu ihrem Erlöfchen (1857) der neuen kriti
fchen(fogenannten Tübinger) Theologenfchule als wiffenf-*haft
liehes Organ dienten. 1847ging Zeller als Vrofeffor der Theo
logie nach Bern, 1849 nach Marburg. Doch wurde er hier
auf Veranlaffung feiner Gegner gleich beim Eintritt in die
philofophifche Fakultät oerfetzt. 1862 folgte er einem Rufe als
Vrofeffor der Vbilofophie nachHeidelberg. 1872 einem folchen
an die UnioerfitätVerlin. 1894 trat er oon feiner Lehrtätig
keit zuriiek und nahm feinen Wohnfitz in Stuttgart. Im Ber
laufe feiner wiffenfchaftliehen Tätigkeit hatte Zeller

?i
ch all

mahlich von Hegels dialektifcher Konftruktionsmethode rei ge
macht und war für die Rückkehr zu Kant eingetreten. Zellecm
Hauptwerk ift ,Die Bhilofophie der Griechen in ihrer hiftori
fchenEntwicklung“; in diefer monumentalen Arbeit verbindet
fich mit dem großen Blick über das Ganze des gewaltigen, be
deutungsvollen Stoffes die forgfültigfte. das Quellenmaterial
im weiteften Umfange beberrfchende Detailforfchung. Von
feinen andern Schriften find noch zu nennen: „Vlatonifche
Studien“ (1889). „Gefchichte der chriftlichen Kirche“ (1847).
.Das theologifche Softem Zwinglis* (1853)- ..Die Apoftel

Zlefchichte“
(1854). .Vlatos Gaftmahl“ (1857). .Vorträge und

bhandlungen“ (1865 bis 1884). .Gefcbichte der deutfcben
Vhilofophie feit Leibniz“ (1873). .Staat und Kirche“ (1873),
„David Friedrich Strauß“ (1874)- .Friedrich der Große als
Vhilofoph“ (1888).
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BbocJaeger a Goergen.Münäien

Papa Geis. der bekannte Münchner
Humorift. j- 3

.

März

"apa (lets f*

Papa Geis. der bekannteMünchner Humorift. ift irn Alter
von 67 Jahren geftorben. Gr war eines jener Originale. wie
fie nur auf Münchner Boden entftehen können und nur dort
Levensfähigkeit zu behalten vermögen. Dreißig Jahre lang
war der Begriff" ..Papa Geis“ niit dem Begriff ..Münchner
Humor' enge verknüpft. Unzählige Couplets. Solofzenen
und Singfpiele hat Geis gefchaffenund für München bearbeitet.
Er hatte nichts vom Berufskomiker an fich. er war einfach
der Idealtypus des guten Münchners vom alten Schlag:
Kritifch. tolerant und witzig. Geis war ein geborener -
Athener; er kam in Griechenland als Sohn eines im Dienft
desKönigs Otto ftehendenBereiters und fpäteren Hofoffizianten
am 27. Dezember 1840 zur Welt. kam aber fchon als fieben
[äbriger Knabe mit feinen Eltern nach München. wo er auf
wuchs, Er war anfänglich für den geiftlichen Stand beftimmt.
verließ diefe Laufbahn aber bald und wurde Volksfänger.
Dreißig Jahre [ang. von 1868 bis 1898. war er der Leiter
und der Stern der Singfpielgefellfchaft. die im Reftaurant

Kbot.Intec-nat.Jklufie.-Zentrale.Berlin

Prinz Wilhelm. der_ältefte Sohn des Kronprinzen.
auf einer Spazierfahrt

Oberpollinger in Miinchen ihr Heim hatte. Später trat'er
nur noch zeitweilig auf. zuletzt im Jahre 1904. Ein Herz
leiden trübte feinen Lebensabend und fetzteam 3. März diefes
Jahres feinem Leben ein Ziel. Sein Humor blieb ihm bis
zum letzten Augenblick treu. Mit welcher feelifchen Ruhe er
feinem Ende entgegenfah. beweift die Thatfache. daß er in
den letzten Tagen felbft feine Todesanzeige auffetzte. Bei
allen. denen er je mit feinem goldenen Humor frohe Stunden
bereitet hat. wird er unvergeffen bleiben.

1*'an Wilhelm von "rennen
Bon dem kleinen Prinzen Wilhelm von Preußen. dem

älteften Sohn des Kronprinzenpaares. if
t naturgemäß noch

nicht viel zu berichten. was für die Oeffenilichkeit von gleichem

Jntereffe wäre wie für feine Eltern. die natürlich über die

Vb;. Abeniacar

Björnfon bei der Eröffnung der Kunftausftellung in Rom

Entwicklung und das Gedeihen des künftigen Thronerben mit
aller Sorgfalt wachen. Allem Anfchein nach ift der junge
Prinz nicht nur ein außerordentlich gefundes und kräftiges.
fondern auä) ein fehr ruhiges. aber dabei heiter veranlagtes
Kind. und die treuherzigen Augen. mit denen der Kleine in
die Welt blickt. würden ihm überall Sympathie gewinnen.
auch wenn er kein Hohenzollernprinz wäre.

bist-nean ln 'kein
Die Sehnfucht nach dem fonnigen Süden. die iin Leben

und Schaffen fo vieler Dichter germanifchen Stammes eine
bedeutungsvolle Rolle gefpielt hat. if

t

auch in Björnftjerne
Björnfon. dem typifchften Vertreter norwegifcher Wefensart.
von jeher lebendig und von Einfluß auf feine dichterifche
Tätigkeit gewefen. Schon zu Anfang der fechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts rettete fichder damals noch nicht dreißig
jährige Dichter aus den heftigen publiziftifchen Kämpfen. in
die ihn fein leidenfchaftliches Temperament verftrickt hatte.
durch eine dreijährige Reife ins Ausland. die ihn längere Zeit
nach Italien. vor allem nach Rom führte. Zu der geiftigen
Ausbeute. die er von diefer Reife mit nach Haufe brachte.
find unter anderm die Trilogie ..Sigurd Slembe“ und das
feine Luftfpiel ..Die Neuvermählten“ zu rechnen. Zehn Jahre
fpäter trieb es ihn abermals hinaus in die Weite. und aber
mals brachte er längere Zeit in der Ewigen Stadt zu. Unter
der römifchen Sonne reifte damals ein Werk. das eines feiner
erfolgreichften und bekannteften werden follte. das vielauf
geführte .Fafliffement“. Seitdem hat Björnfon in größeren
und kleineren Zwifchenräumen immer wieder mit Vorliebe
Jtalien bereift. So war er auch kürzlich wieder in Be leitung
feiner Gattin in Rom und nahm unter anderm an er Gr
öffnung der dortigen Kunftausftellung teil.
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Ahoi.BerlinerJfluttr.-Eefcüjchaft

Monat eintchließlich Beleuchtung und Beheizun an unbefchol
tene männliche Verfonen vermietet; fiir das rühftück wird
eine Vergütung von drei Mark pro Monat erhoben. Jn
vier Obergefchotfen liegen die 810 Zimmer. ein geräumiger Be
fuchsraum. eine große Rettauration und eine Volksbadeanttalt.
Jm Dachgefchoß ift eine Dampfwafchanftalt und auf dem Dach
felbft ein Tachgarten eingerichtet. An den Feftakt fchloß fiat
ein Rundgang. bei dem die praktifche Anlage des Haufes. die
große Sauberkeit und der trotz aller Einfachheit gewahrte
freundliche Charakter fämtlicher Wohnräume rückhaltlofe An
erkennung fanden. Tie Minitter ftiegen bis auf das Tach
des Hautes und wieder hinunter bis in die Reftaurations
räume zu ebener Erde.

(Beuel-al

Die preußifchen Minifter o, Rheinbaben (1) und
v. Moltke (2) bei Eröffnung des Ledigenheims

in Charlottenburg

die Einweihung cler [eilige-rhein.. in sbarlettenburg

Jm Ledigenheim zu Charlottenburg. das am 1. April dem
Betriebe übergeben worden ift. wurde am 29. März in Gegen
wart des Finanzminitters von Rheinbaben. des Minitters des
Jnnern von Moltke und des Volizeipräfidenten von Stuben
rauch eine einfacheEröfinungsfeier abgehalten. Der Vorfitzende
der Bolkshotel-Aktien-Gefellfchaft Ledigenheim. Geheimer Kom
merzienrat Koppel. begrüßte die Erfchienenen und fetzteZweck
und Ziel des neuen Haufes auseinander. Es toll ledigen
Arbeitern. denenbisher die fogenannte ..Schlatttelle* Unterkunft
für die Nacht bot. auch am Tage einen freundlichen Aufenthalt
gewähren. Jn Groß-Berlin find etwa 60000 Arbeiter ohne
eignes Heim. lim dem Schlafftellenunwefen zu fteuern. hat
die Stadt Charlottenburg in Gemeinfchaft mit der genannten
Aktiengefellfchaft das Ledigenheim erbaut. das 286 Zimmer
für eine. 16 für zwei und acht fiir drei Verfonen enthält.
Diefe werden zum Breite von fieben bis zwölf Mark pro

cie (fiat-gie *t
Ter italienifche

General de Eiorgis.
der Oberbefehlshaber
der Gendarmerie in
Makedonien. ift am
13. März in Rom
plötzlich geftorben.
Te Giorgis. der 1844
geboren war. nahm
als Jnfanterieoffizier
am Kriege von 1866
teil.ko1nmandierteals
Oberft das 46. Jn
fanterieregiment.
wurde hierauf Chef
des Generalttabs des
11/. Armeekorps und
erhielt dann das
Kommando über die
Brigade in Cafale.
JmJahre 1903wurde
er zum Divifions
kommandeur in Ca:
gliari ernannt; einige
Monate tpäter wurde
er an die Spitze der
makedonifchen ..Re
formgendarmerie“ berufen. Er erwiestich in feiner Tätigkeit
als ein Mann von fettem Charakter. der nicht geneigt war.
jeden Verfuch der Mächte zu unterttüßen. wenn fie unberech
tigte Antpriiche durchfetzen wollten. Zum Naaifolger des
Generals if

t wieder ein Jtaliener. der Generalmajor Graf
Robiiant. ausertehen.

General de Giorgis. Chef der
makedonitchen Reformgendarmerie

die dirglbabn bei [teren

Who'.FelixWoifi Die neue Virglbahn bei Bozen

Wenige Monate. nachdem
die Zahnradbahn von Bozen
auf den Ritten. über die wir
feinerzeit ausführlich berich
tet haben. dem Verkehr über.
geben worden. if

t abermals
ein herrlicher Ausfichtspunkt
in der Nähe der vielbefuchten
Stadt. der im Süden gelegene
Birgl. durch eine Drahtfeil
bahn den Naturfreunden be
quem zugänglich gemacht
worden. Die neueVir [bahn.
deren Erbauer der ürcher
Jngenieur Emil Strub ift.
darf als die kühnfte und
tteiltte Bergbahn Europas
bezeichnetwerden; fie über
windet bei einer Länge von
nur 288 Metern eine Höhe
von 191 Metern. fo daß die
Steigung zwifchen 66 und
70 Prozent variiert. Der
Weg der Bahn geht unter
anderm über einen Viadukt
von 80 Metern Länge und
80 Metern Höhe. Tie Birgi
bahn if

t die dritte Bergbahn.
die aus dem Bozener Tal
keffel auf die umliegenden
Höhen führt; die ältefte ift
die im Jahre 1903 eröffnete
DrahtteilbahnaufdieMendel.
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98 linz Jnclulirie una Gewerbe _ fiir müßige Zinnaen - lineeigen
Jus Indulirie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)
Welche große Sorgfalt heute auf künft
lerifche Ausftattung der Reklamen ver
wandt wird. zeigen in ganz befonderem
Maße die Stalin-Annoncen. weinte fett
längerer Zeit regelmäßig in unfertn Blatte
erfcheinen. Die anmuttgen Kinderfuiets.
bei denen in ftets wechfeinden. reizvollen

Gruppieruan
in diskreter Form die Be

liebtheitdes ühr- und Kräftigungsmittels
Sirolin gezeigtwird. haben ewiß längft
die befondere Aufmerkfam eit ttnirer
Leferinnen und Lefer erweckt. Es wird
daher allgemeinintereffieren.daßdie abri
kanten des Vräparats. die Firma off
mann La Rothe & Co.. Bafel. von
allen diefen Bilderreklamen Anftattspoft
kartenauf Bromftlberpapter habenherfteilen
laffen. die. vorzüglich ausgefuhrt. eine
hubfcheErgänzung jeder Voftkartenfamm
lun bilden.
*Sie kaum zwei Jahrzehnte alte Fahr
raoinduftrie und die damit verbundene
fun e Automobilinduftrie haben in ihren
Net en viele Männer. die durch ihren
weitenBlick und ihre Tatkraft der deuifchen
Jnduftrie auch auf diefem Sondergebicte
den ihr

jgebührenden
Mag neben dem der

andern ander errungen haben. Einem
oichen Pionier. der aus ileinften An
c'ingendas ihm anvertraute Unternehmen
zu einer Weltfirma gemacht hat. Herrn
Direktor G. Banzhaf von den Neckar
fulmer Fahrradtoerken ill-G.. ift
kürzlich durch Verleihun des Titels eines
Königlich WürttembergiixchenKammer-zim
rats eine befondere Ehrung erwiefen
worden. Seit dem Jahre 1884fteht Herr
'kommerzienratBanzhaf an der Spitze der
Leitung der Neckarfulmer e."iahrradwerke.
Das Werk hat ga. unter ftiner Leitung
einen ehrenvollen Namen weit über die
Grenzen des Vaterlandes ert-un en, und
dort, wo einft ein Haufletn Ar eiter be
fchciftigtwar. ift heuteeine große Fabrik
mit zirka 1000Arbeitern und 75 Beamten.

Kätsel- Seite

*
f

halt 0

Kufifkdcholtöiacie

7 floh-liegt' -N*x; wein-"29km"
.l

cogegripb

Vrinzeffin Hildegard if
t Braut

Und wird in kurzem augetraut
Dem Fiirften. den fie ihrer Hand
Vor aflen andern würdig fand.
Die Damen in der Refidenz.
Ob Bürgerfrau. ob Exzellenz.
Sie reden. wie na. denken läßt.
Nur noch vom nahen Homzeitsfeft.
Und drängen na; in roßer ah(
Tagtit'glich in des Sihloffes aal.
In demdas Wort wird ausgeftelli
Zur Augenlufi fiir alle Welt.

..Was ging nur.“ fpricht ein Ehemann*

u feiner Frau. ..das Wort dich an?

i as trieb dich. mit dem großen Haufen
In einem fort dorthin zu laufen?
Gefcheiier wär's von dir gewefen.
Dies hochberilhmte Buch zu lefen.
Vom Worte ohne Kopf verfaßt.
Dem großen Mann. von dem du haft
Ja in der Schule fchon vernommen.
Daß zu der Menfazheit Ruiz und From
Gr die Natur als Paradies [men
Und Quelle alles Guten pries." Gta.

Beherrräuel
.Noch bin ich's!“ ruft das Miigdelein.
..Komm Komparativ! Stell bald dich
ein,*' l)r. K. K. v. Fr.

lion-0an
Gr flieht fchma'hlichdie Gefahr;
Sie beut fich als Ladung dar.

F. Frh. o. H. fen.
[again-[ph

Vorn hart ift'. nahe dir verwandt.
Vorn weich: ein Dichter weltbekannt,

l)r. K. K. v. Fr.

in Stahkftiw. Heliogravilre. farbigem Hoizfthnitt
u. f. w. zum Preis von M. 1.- bis M. 5.
Ver eichnis koftenfrei durch jedeBuchhandlungnie

auch direkt von der Deu chen Verlags-Auftakt in Stuttgart.
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Indem-Im]
Eins Zwei find nirgends gern gehört.
Bei drei dur einen Fluß man fährt;
Wenn man d e drei verbunden hat.
Gibt es in Kärnten eine Stadt,

l)r. K. K. o.Fr.

Wecbeelräml

l 2 Die Zahlen find fo durch
Silben zu erietzen. daß be

Z 4 zeichnet: die Verbindung 1 2
Stadt in Südamerika; 1 3

norditalienifche Jnfel; 1 4 italienifche
Münze; 2 1 deutfchen Tiermaler; 2 4
füdamerikanifcbes Nagetier; 3 4 weib
liazenVornamen; 4 2 Ort in

Valthina.ta.
lienmiiiin

Tu hängft ihm an, der Kirche frommer

Du hängft ihn an als faflalikh'toer
dienten Lohn. F. Frhr. mH. fen.

Fluor-min
Ich weiß ein Dorf in Südtirol.
llnd du aueh. Lefer, kennft es wohl.
Bei dem faion feit iii-alter Zeit
Ein ganz famofer Wein gedeiht.

Kehrfi du die Zeiaien eins bis vier
Les Wortes um. fo fteht vor dir
Ein Männername. den bekannt
Ein Heil'ger macht im

FrankenlaÖid.ta.
ceaegrtpd

Dem Haustier fetz ein Zeichen an.
Beim Hausbau braucht man es fodan .

1)r.K.K.o.F.

verwehrt-eur
Die Zahlen find fo durch1 g
Silben zu erfeßen. daß die

3 4 entftandenen Wörter bezeich__ nen: 1 2 Blume. 14Fifch
5 6 produkt. 1 8 5 Held eines

berühmten Romans. 2 4
heilige Handlung. 3 2 Vfianze. 3 4
Stadt am Rhein, 5 6 Fixftern, 6 1
römifehenKaifer. Gg. L.

Uniweite-en tler 'tät-elautaaben
iii lien 9

Des Rätfels: Villach * Auffee.
Des Formratfels:

1

einft-[of0fi.]
nfr|u]_o

1

Frauchen.

1
Des Logogriphs:
rauchen.
Des omonnms:Reif.
Des echfelriitfels:Gallenftein,

WaZenftein.-es
?omonymR

Dichtung.
Des ogogriphs: Mauer, Mur.
Des Silbenrätfels: Haus-halt.

1

l)r. Wöller'ß Zanatoriuni
klingt-,fr l)rezäen-kosckm-jtr linien'.

liiütet. [lui-eo iieeli Zeitrotii.

[niirökinung absolut

:'ang-|

bei “keine (les Alkohols t..
l

[Filet-arben-nmneln 1 'lat-10g gratis.
kdlllpy 301.0!, [Berlin, [Burgau-.12.

108uncl ohne Lntbelirungeer
Jcbejnun . i0iine ZpritZe.)

'ok.|-'.|'|llllß|-'3

Schw-s Kbo'ndllak, Zac' veto-berg wien.

WWII-"SL
lpölirei'x "übka lliiiiilelcxcliule fill' l'öclitei
mit ker-.toner lo Tuttlingen, Nürttdg. - dleuaulnanine jenerrelt, -
l. (late Kurdilclung in i1. l-lanoeleiackiern u. Zoractien f. derullictie u, prliiate
Zqiectie. ll, Vorbereitung auto-18Lumen für eiennieaeren [708p.Liaendalin-,
'lelegraplien- u. felepnonaienZt. lll. Weiterbllaung junger Damen in nen
Riesenrad-illictien Welte-n, 8priiclien,l'1u8ileetc. lil. Kurze k.j.>u8121ncier|nnen.

[Adel-ez unit prospelite gratlß aurcki eienDirektor Ipöbkok,

Woäernxtea Zoecialßanatorium.
»Aller Comfort. fiarnjlienleden.
71-0811.frei.Zi-ani08.fintirülin,'.

Wit-erwin .- z„OV/x Der
muioöunarouiun

'

Zenit/KUKA
d. lliiliidiii i. lcliiiiiiitliile
tleuneitljebo Wohnungs- uncl läut

Ziariedtungen, b'tlr Zkbowngsvoe'l'kitt e, “Lk'ö86, "okxnam
rofl'eak, flveomvfl'ia'-, blauer-m0, kaovnleiao". Zeuoniiera
abteilung rai- Mo an. une' oakmekkkunknngon. Zjlaergodrnuakte
[leite-.W28una Le ing-ungen unentgeltlich. beitenae ser-t6 ana
ßeelt2qr: o.. Wieselburg una or. 80'111'er. Landal-nt.: ok. [Joan.

s2i![_[-B_a
'taten-lie * ütclit e Zuckerkrankheit]

K

Keg.-8er.8reelau.

ZannZWuaoeu
oeler "action,

0
HZulu-unn

bac] [intim-ea
Zaum.. 'den '. ".1 bi. Reinbek.

Krun-Munquelle: (Jegen "ge-x., 131111-,dleriien- uncl krauenlcranlciielten.
citdlon-Queltei (ie en (ticiit, dlleren- una ßlaaenlelcien.
nun-item [wi-[en. ure una Moorbacter.
_.11 ..Pod-'o uuueroraentllcn

lcotilenokurenultlße
uno ergieblge Quelle.

'(ornt. Kurhotel. ",neater- uria 'werner-nale. mut-'tt r "Form, Eutin-o- una
klebt-inetupte. "enteo-mecnanloctieo [natttut. "ochieuaerlenune unit
'(.nalloatlom
kaaelrfte- (len. ZanltütZ-Kat l)r. .li-cod, l)r. i-lerrrnann, l)r. l(|rtun1ce], l)r. Witte,
pneut-Vorent l)r. kluge, Zenitäts-Kat l)r. [(111111,l)r. Zilderinann, l)r. btflnrer,
l)r. Zraaclcl, l)r. kljrzcli, l)r. Loading", l)r. üadiereckilee,l)r. Bloch, l)r. chnubel,

Zahnath l)r. Woltea.
ßrunqen-i/eraana aukcji .ile Teneraluertretune l)r. 8. [..minder-g, Zerllii 8W,
Uiteckilnerstrazße107, 'l'elepiion Mint lil 1048, uncl ale Zarte-direktlan Kanaren.
proßpeltte gratis clurcki “null-:de [Quednau, .Moore- m088ö uncl

die kaüo-okkekljon.
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sa'aä' (Lui-beitet 'on E. BMWi-pp)

Wir erfuaien die geehrtenAbonnenten. in ancbriften, wekaiedie
(Mimik-Aufgaben und -Vartien betreffen) diefe ftets mit der
römif a;en Ziffer zu bezeiainen,mit der fie numeriert find.

partie [ir. iii
Turnierpartie. gefpielt zu Berlin am 21,Oktober 1907,

'kranrösiscbe "eiiie
Weiß: E.Schallopp) Berlin.- Schwarz: Th. o.S>) eo e, Berlin.
Weiß Schwarz 19. oaixin &ns-(i7
1. .ZL-E4 e7-e0 20. 8i6)((i7 lic8)(ci7
I. (IJ-(|4 >7-(15 21. bfZ-f( [(63-08
3, 8b1-e3 nis-bel) 2|. ZaL-bii nds-..i8
4. 14!'1-63 Yeti-fs I3. I'M-ob heiß-35
5. [.01- 35 117-116 24. oki-ta 'line-(38
a. 1.35)(f6 onexie 2o. oa-ee 117-4160
7. aL-aß bbi-nö 26, 00015! e6;*.>5")
8, d2- b4 Laß-bs 27. bäß-:iö-k [GZ-68
ld..Ist-f3 o7-co ') 28. 8c5-b7-i* Reiß-07
10. 34-85 bis-97 29. 8117-667) »[7-86
11.0-0 8|)8-tj7 30. 'j'ai-|2 'Las-eit?
12. ZeZ- 82 f7-f5 31, Kßl-bl 'iM-f8
13, ZGB-(4*) 86 _f8 3L. 32-34 1(1'8-37
14. 02-c3 - y 38. 34)(1'5 60)(k5
15. 8“-115 U87-f7 34. 732-32") 1(37-118
io, Lie-ae .zh-3. 35, ile-11( liga-i1*
17, Ziiö-i'ö-i- 338-68 36. 154x35 'keexgö
13. i2- f3 3063-) a7, "kit-31 Aufgegeben.

1)11eblieverift 858-f'6, worauf Weiß mit 4. [361-35 und,
wenn Schwarz dann den neuerdings fehr beliebtenZug [it's-bi
tut) mit 5. [fi-(13 fortfahren kann.
*) Natürlich nicht (IM-(ii. 10, 8171)((14»fox-ici wegenDamen

oerkufies durch 11.haa-bo+.
'i Aucb bel 13. 05)(f6 y07>(t6 bietet das fchwarze Spiel Linx

griflspunkte; docli ift der Texizug beffer.
*) Etwas beffer faieint ini-*115) es kann jedoa) folgen: 19,

3)(54 b5)(g-l 20. 816)(3. bi7-nß! 21. 834-83 l)ii5>(112+22.

Lei-i2, und Weiß wird in den Vefiß der b-Linie
Das fchwarze Spiel krankt an der mangelhaften Entwi
Damenflü eis.

l*
) Ta Zurückbrängendes Springers gelingt nicht.

') Vet d6)(n5 2o, ak.er inn-38 27.(-6-07 kommt Weiß in
Vorteil; o

,

B. [Maxi-7 28.[>3va nee-oo 29.onen-.7+ l4c6-ii7 30,
.ii-o5! e6)c>531.'l'fl)(f5 M7- 3632.ba7>(c5+iin-ae 33, 'j'ai-32
und lo weiter.

7
) Der Springer nimmt nun eine entlcheibendeStellung ein,

und Saiwarz kann das Spiel niith mehr halten,

“) Damit gewinnt Weiß eine Figur.
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lieue iii-teile* (ier Meile:

Militär-Wackendlatt, Berlin 1908, (lien-Zeitung
"1', l: „ . . viele Anerkennung (einer ltreng lack*
lieben, gearängien uncl aocit getälligen unci ergiebigen
Belehrung) gilt auäi eien auf ale militärilcben Willen
lcliatien, auf liriegägelciiicnte uncl biograpiiien beeijg
'iciien k'iutlätzen.aie oilentiialben aie [inforiiekungen
eines facliknanneäbefrieciigen, . . ,“

'

iic'inigäberger Fillgenieine Zeitung [908, [ir. 52:

i ,. . ein an Vollltäntiigkeii una Grünaiiciikeit initiier

Z gültigenUitikon.“

i chroeiZ, Elektrotectin. Zeittciirift, Züricli 1907,
i'iikfk 50: „. . . So liegt iiiec ein liaclilciilagewerk
erlten [langez ook, welciieänit-iii nur für cliel-'illgeknein
lieit, [on-tern aucti für clie 'l'ecitnikei'gute vienlte :n

i [eilien jinltaneieiii."

Nawdrmf aus dem.Inhalt dieferZeitftlirifi wird ftrafrewtlith verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die vum-.e 7ekiagx-klnztalt in Stuttgart - ohne Perfonenangabe - zu richten,
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Der Leierkaftenmann von Zandvoort
Nach einem Gemälde von Fritz von Uhde

Aus dem foeben erfcblenenenUbde-Werk der Deutfchen Verlags-Auftalt in Stuttgart (Klaffiter der Kunft Band xl!)



Nichts über mich l
Roman
Von

Ida Boy - Ed

..Mir geht nichts über michi"
Mar Stirner

l

I iefer Mann intereffierte ihn auf eine ganz

..
.i

unerklc'irliche Weife, Seit Beginn der

O Reife faßen fi
e an einem Tifch zufammen.

Sich gerade gegeniiber hatte Doktor Hartwig
Mallinger zwar einen leeren Seffel. Die Verfon.
für die er beftimmt war. mochte feekrank fein.
Vielleicht war er der Platz für die Frau des
Mannes. der nächft dem freibleibenden Stuhl faß. D

Hartwig
hatte vom Oberfteward feinen Vlaiz

an einem er kleinen. für zehn Verfonen aus

reichenden Seitentifche bekommen. die im großen
Speifefaal unter den Fenftern hüben und drüben
in den Raum hineinftanden. deffen Mitte die
beiden großen Längstafeln einnahmen.
Bei der erften Mahlzeit an Bord fah er

flüchtig über feine Tifchgenoffen hin. Ihre Reihe
war lückenhaft. Die See braufte unter einem
blauen. lachenden Sommerhimmel. mehr im Ueber
mut als im Groll. Sie warf fich aber mit fol
cher Wucht gegen den eiligen Dampfer. daß der
gläferne Wafferfchwall mit ftolzem Raufchen
wieder und wieder die Fenfter des Hauptdecks
begoß und ganze Garben weißen Schaumes fo

gar bis zum Vromenadendeck emporfteigen nnd
dort hinklatfchen ließ.
So gab es viele Leidende und noch mehr. die

fich aus Furcht vor möglichen Leiden als regungs
lofe Pakete in ihren Liegeftühlen mit Kiffen und
Decken verftaut hatten.
Die Menfchen. die Hartwig beim erften Lunch

im Speifefaal fah. hatten fcheinbar gar keine
Ecken und gar keinen Glanz. Der Blick glitt fo

über fie hin wie über die taufend Pflafterfteine
der Straße: alle fcheinen einander zu gleichen.
der Gefamteindruck if

t der einer unendlichen
Monotonie. Und er war zu weltabgewandt und

zu ermiidet. um mit befonderer Aufmerkfamkeit
nach aparten Gefichtern zu forfchen. Auch die

Verfonen an feiner kleinen Tafel deuchten _ihm
nur für den Engrosverkehr der Menfchheit unter
einander abgeftempelt. Wenigftens fiel ihm bei

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. texte. ll

diefer erften gemeinfamen Mahlzeit der Mann
noch nicht auf.
Er intereffierte fich auch fo wenig für die

Leute. mit denen er fiinf oder fechs Tage lang
zufammen fein Brot brechen follte. daß er nicht
einmal den Tifchplan anfah. der neben der Office
des Oberftewards an die Wand geheftet war.
Das tat er erft. als der Mann ihn betroffen

gemacht hatte. Am zweiten Reifetag war die

Tafelrunde gefchloffen bis auf den einen Vlah.

a fragte jemand den Vaffagier:
„Ihre Frau ift noch leidend?"
..Sie if

t es bei jeder Seereife an den erften
zwei. drei Tagen."
Die Verfonen. welche um das obere Ende

des Tifches herum eine Gruppe bildeten. fprachen*
nun von der Autofuggeftion. die bei Seekrank

heit eine große Rolle fpiele. Jemand riet dem

Herrn fcherzhaft. er folle zum Schein feine Frau
grob anfahren. Das gefchiihe mit den Seekadetten.
und der Aerger über diefe Ungerechtigkeit und
der Ehrgeiz. fich nicht fchlapp zeigen zu wollen.
bezwinge das nervöfe Leiden. denn ein nervöfes

fe
i

es. Das ftehe feft. Alle fprachen Englifch.
Hartwig hörte nicht eigentlich zu. Oft ver

fchlangen auch die Schallwellen der Tafelmufik
die Stimmen der Redenden. Aber dann und
wann traf ihn doch ein befonders wohllautender.
fonorer Klang. Und er dachte: .Ift das ein Schau
fpieler-. ein Vredigerorgan?“ Er fah den Mann
an. der für ihn bei der oberflächlichen Betrach
tung ganz und gar die thpifche Erfcheinung des

bartlofen. fchlanken. wohlgepflegten Amerikaners
gewefen war.
Und da traf' ihn einmal ein Blick aus großen.

glänzenden Augen. und er bemerkte auch auf
fallende Hände. fchmal. weiß und lang. von un

gewöhnlicher Schönheit,
Gr hatte eine ganz merkwürdige Empfindung.

die faft einem Schreck glich. Er dachte: .Den
Mann habe ic

h

fchon gefehen !
*' Das Gefühl. diefen

zu kennen. war fo ftark und dennoch zugleich fo

unficher. daß er. foviel er vermochte. ohne un

ziemlich zu werden. den Reifegefa'hrten beobachtete.

8



[02 ]cia Son-(cl:

Aber fein Gedächtnis hellte fich keineswegs auf.
Trotzdem blieb die Beunruhigung.

Nachher. als bei dem lachenden Sommerfturm
ein Teil der Gefellfchaft den ftoifchen Rundgang
ums Promenadendeck machte und ein andrer Teil
in den Liegeftühlen räkelte. fchlafend. döfend oder

lefend. fand Hartwig den Fremden. der ihn plötz

lich fo befihäftigte. wieder.
Er lag in der behaglichen Stellung eines

Menfchen. der in vollkommenfter Gemütsruhe eine

faule Stunde auszukoften verfteht.
Hartwig fiellte fich in der Nähe. an die Neling

gelehnt. auf, Er wollte den Ozean und feine
unwahrfcheinliche Bläue beobachten und dem end

lofen Emporfteigen und Vergehen weißer Schaum
ftreifen zufehen. Aber immer wieder zwang ihn
jenes feine Erinnerungen abfuchende Gefühl. nach
diefem einen Mitreifenden zu fehen,
Der las jetzt. Hartwig fah es genau: in

einem orangefarbenen Reclam. Das machte fein
Gedächtnis vollends unficher. Ein Deutfcher?
fragte er fich. Ausländer. auch wenn fie das

Deutfche gut beherrfchen. greifen nicht häufig nach
den billigen kleinen Bändchen.
Er las offenbar fehr aufmerkfam. init einem

Bleiftift in der Hand. der häufig zuni Anftreichen
benutzt wurde.

Jetzt. wo das Lid halbgefenkt und der Blick
auf die Buchfeiten geheftet blieb. fchien das Ge

ficht ein ganz andres, Es war banal. faft häß
lich. Es fchien fich nach den Ohren zu auf
fallend ins Breite zu ziehen. Der Mund. fe

f -

gefchloffen. zeigte an den fchmalen Lippen auch

nicht den kleinften roten Farbenton. Er wirkte
wie der harte Strich. mit dein auf primitiven
Zeichnungen Kinderhände den Mund andeuten.
Und plötzlich fagte Hartwig fich ärgerlich: .Ich

kenne ihn doch nicht. gewiß nicht:
An Deck entftand jetzt eine Bewegung. Es

hieß: Steuerbord voraus if
t ein Eisberg in Sicht.

Man lief hinüber. drängte fich aneinander
vorbei. als gelte es vor Kaffenfchluß noch ins

Theater zu kommen, Die Reling wurde zur
Galerie. von der aus. Ellbogen an Ellbogen. die

“.tlienfchen die Entwicklung des Spektakels ab

warteten und ob es imftande fei. ihren Beifall
auszulöfen.

Auch Hartwig wollte fehen und fah: auf der
ungeheuern Fläche von kornblumenblauem Glas.
gemuftert mit weißen. beweglichen. krauf en Streifen.
ftand. fern noch. ein Gebilde von fremdartigen

Formen und Farben. Es fchien nicht zu fchwimmen.
vielmehr wirkte es. als ruhe es ftolz und einfam
mitten auf der blauen Flut. und das Schiff faufe
raufchend und mit lautpochendem Mafchinenpuls
fchlag geradeswegs darauf zu.
Der riefige Eisbrocken glänzte wie Silber. und

feine Tiefen und Schlüiide glühten grün. als

feien fi
e dort von innen heraus mit einem ge

färbten Feuer durchleuchtet. Seine Form war
bizarr: als fteile Wand ftieg die eine Seite aus
dem Meer empor. die Höhe zeigte fich abgeplattet.
und an der andern Seite ging im Profil das
Eis in grandiofen Stufen hinab zur Linie des
Waffers,
Je mehr man fich diefem köftlichen Schauftück

der Natur näherte. um fo klarer wurde es aber.

daß der Dampfer keineswegs darauflos rannte.

forian
eine gute Seemeile füdwärts vorüber

tri .
Er hatte einen vollen Erfolg. diefer kalte und

einfame Ozeanfchivimmer. Ausrufe der Bewunde

rung. kluge und dumme Fragen. Seufzer und

fentimentale Bemerkungen klangen durcheinander.
Das ging an Hartwigs Ohr vorbei. Er

ftarrte hinüber. von einer feiner fchwerzlichen
Stimmungen übernommen. Der Ozean fchien
ihm plötzlich noch einfamer geworden. Das
flimmernde und geheimnisvolle Ding. das da
einherzog. war ihm wie ein Totenfchiff. Viel

leicht kam es von jenen Grenzen. an denen

Menfchenkraft und Menfchenwiffen noch immer
hallend und hohl aus krachenden Spalten den

Donnerruf ..Halt!“ oernommen. Eifig und ein

fam zog es feinem langfamen Untergang ent

gegen, Seine Kraft. fein Halt. fein Dafein war
feine Kälte. Mit ihr fchmolz er dahin. hörte auf
zu fein , , . fobald die warmen Fluten feinen
kühlen Götterleib umbadeteii. Und er zog ihnen
entgegen wie feinem Schickfal . . .

.Hartwig biß fich auf die Unterlippe und

fchloß ein wenig die Augen. Wie im Schmerz
oder Trotz. Er riß fich zufammen. wandte fich
und dachte zurückzugehen an Backbord. uni zu

fchlafen oder bei einer fpannenden Gefchichte feine
kranken Stimmungen wegzulefen.
Als er fich herumdrehte. fah er fich fo nah

und fo gedrängt dem intereffanten Fremden gegen

über. daß er unwillkürlich ,.Pardvn“ fagte. un

ficher. ob er den Mann nicht gar getreten oder
geftoßen habe. Der lächelte höflich und fagte
fcherzend. daß auch er weder vor noch zurück
könne.

Hierauf meinte Hartwig. alle Welt wolle eben
das feltfame Schaufpiel genießen.
Die wenigen Worte waren kaum hin und her

gegangen. als die Menfchengruppe fich verfchob
und der Fremde nach vorn an die Reling konnte.
während Hartwig den Weg aus dem Gedränge
frei fand.
Aber nun. da er dies flammende. bezwingende

Auge fo nahe gefehen. war er vollends betroffen
von der Gewalt des Blicks.
Er ging geradeswegs zur Office des Ober

ftewards. Denn er fühlte wohl. daß ihm dies

Geficht keine Ruhe laffe.
Auf der großen weißen. landkartenmäßig an

die Wand gehefteten Bapierfläche war fäubeilich
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die Tifchordnnng hingezeichnet. Hartwig ftand
davor und fah fich all diefe Linien und hinein
gefchriebenen Namen an. Und da der eigne Name
aus hundert gleichmäßig gedruckten oder ge
fchriebenen einem immer fofort in die Augen
fpringt. traf fein Blick auch gleich auf „Doktor
Hartwig Mallinger“.
Aber dann erfchrak er fo fchwer. daß er fein

Herz in den Schlagadern am Hals zu fpüren
meinte. Und diefer rafche. dumpfe Schlag beengie
ihm den Atem und tat ihm im Rücken weh

-
wie jeder Schreck. jede Erregung.
Er ftemmte die Fauft gegen die Wand. Er

brauchte Halt.
,Was man doch für 'n brüchiger Kerl ift.*

dachte er bitter.
Er las es noch einmal. immerfort las er es.
Als bildeten die Buchftaben nicht zwei Namen.
fondern als feien fie viele. viele Worte und
fprächen eine ganze Gefchichte von Leid und Ent
fagung aus.
Mr. Mark Alvefton,
Mrs. Mark Aloefton.
Deshalb hatte er dies jähe Gefühl gehabt:

.Ich kenne den Mann!
.Ing dachte er. .einmal hab' ic

h

auch ein Bild
von ihm gefehen. Da - gleich. Gretis Tante
zeigte es mir. Ich war auch damals fo beein
druckt von den Augen. Es if

t ja fünf Jahre
her. Augen verändern fich' nicht. Nie.“
Auch ihre nicht. Nein. natiirlich nicht. Auch

Greti hatte gewiß noch diefelben zärtlichen und
demütigen Augen . . .

Er dachte: .Ich kann hier nicht ftehenbleibenü
Ein fcharfer Zug ftrich gerade durch den

Korridor.
Er fühlte plötzlich. als bliefe der Wind durch

feinen Körper hin. als fe
i

diefer durchläffig. hohl
und kalt.
Er ging die Treppe zum Vromenadendeck

wieder hinauf. An Backbord war Sonnenfchein
und Schutz. Er legte fich in feinen Stuhl und
fing an nachzudenken,

Welche roma'ntifche Begegnung! Aber nein.
jagte gleich fein Verftand. gar nicht romantifch.
Es ift umgekehrt faft ein Wunder. daß man fich

fo viele Jahre lang niemals fah und traf.
Er fragte fich: Kennt diefer Mark Alvefton

meinen Namen? Vielleicht hatte er in Gretis

Gedächtnis keine fo große Rolle gefpielt. daß fi
e

es der Mühe wert gefunden. ihrem Gatten von

ihm zu fprechen? Oder doch?
Nun erwog er. ob er fich mit ihm bekannt

machen folie. ob er abzuwarten habe. wie Greti
fich verhalte. In feiner grüblerifchen Art. alles
äußerft wichtig zu nehmen und tiftelnd hin und

her zu bedenken. was zu feiner eignen Verfon
irgendwie in Beziehung ftand. machte er aus
einer fehr einfachen Sachlage eine fehr fchwierige,

Die einfache Sachlage war diefe: Er hatte
vor fechs 'Jahren eine große Liebe in fich erlebt.
Und fie. der diefe Liebe galt. zeigte ihm auf jede

Weife: Schweige! Laß mich dir nicht erft mit
Worten weh tun miiffen! Begreife. daß du kein
Mann bift. den man heiraten möchte.
Margarete Engelbert ließ ihn dann eines

Tages wiffen. ihn zuerft. ehe die Welt es er

fuhr. daß fi
e

fich mit Mark Alvefton oerheiraten
und ihm nach New York folgen werde. Sie ließ
ihm auch eine glückliche Zukunft und volle Ge

nefung wünfchen und voll Herzlichkeit fagen. daß

fi
e ihm eines Tages in unveränderter Freund

fchaft hoffentlich die Hand würde drücken können.
Das waren vielleicht wohltuende Banalitäten.

wie ein weibliches Wefen von einigen Gemüts
werten fi

e für einen Mann übrig hat. der ihr des
Mitleids. aber nicht der Liebe wert fcheint. Biel

leicht aber war fie ihm auch wirklich fchwefterlich
ein wenig gut gewefen; zu dergleichen find Frauen

ja fähig. Sie können fich fo wunderbar einteilen
und verteilen.

Ihre Wünfche für ihn waren nicht in Er
füllung gegangen. Er fand keine Eenefung und
deshalb auch kein Glück. Wei( er nur von einem
vorfichtig gewählten Zufchauerpläizchen aus dem
Leben zufehen durfte. riß ihn kein Ereignis in
neue Bewegung hinein. Seine Liebe zu Greti
blieb ihm daher immer das große Seelenleid von

geftern. es verflüchtigte fich nie recht in die
Dämmerung der Wehmut. des Berfchmerzens hin,
Es war feine Befchäftigung. fein Stolz. ja faft
hätte man fagen können: fein Glück. Es bewies
ihm immer aufs neue. daß es auch für fein Herz
einmal eine Zeit des Hoffens. des Blühens ge
geben hatte.

Daß er der geliebten Frau wieder begegnen
werde. fchien ihm fchon feit einiger Zeit fehr
möglich. Wenn fein Freund Wallrode fich wirk

lich das Herz und die Hand von Daniela Engel
bert. der Schwefter Gretis. erringen wiirde. mußte
man fich treffen. Dann konnte jeder Tag eine
Situation bringen. die ein Wiederfehen geradezu er
zwang. Auf der Hochzeit oder wie und wo immer.

Hierüber hatte Hartwig denn auch immer
wieder nachgedacht. feit Wallrode ihm brieflich
feine Neigung und Hoffnung anvertraut. Viel
mehr als die Liebe und die Zukunft des Freundes
erregte ihn diefe Möglichkeit. Als kränklicher
Einfamer war er eben gewöhnt. nur an fich zu
denken. Und feine Liebe zu Greti war ein Teil
feines Ich. war die Wichtigkeit feines Lebens.
das fonft ganz leer und von der Laft erfchreck
licher Monotonie wie flachgedrückt hinter und
vor ihm gelegen hätte.
Infolge des umftändlichen und reichlichen

Nachdenkens über die Möglichkeit eines Wieder

fehens fah er fich nun. wo es vor derTür ftand.
beinahe faffungslos.
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Er fand es geradezu mhftifch. daß von diefem
Mark Alvefton irgend etwas auf ihn hinüber
r'virkte und ihn in große Aufregung verfetzte.
Da in ihm ganz einfach eine Art eiferfüch

tiger t eugier herumrumorte. erkannte er nicht.
Er glaubte zu empfinden. daß fein Gemüt von
gärenden Feindfeligkeiten und Beängftigungen be

drängt werde,

Anfiatt frei und beherrfcht auf ihn zuzugehen
und zu tagen: Sind Sie der Mark Alvefton. der
Greti Engelbert geheiratet hat? Ja? Dann
kannte ic

h Ihre Frau als Mädchen - auftatt fo

unbefangen zu handeln. wälzte er allerlei Fragen
im Kopf.

'

Er wollte Greti ein paar Zeilen in ihre
Kabine fchicken. Jhr fagen: Jch bin hier. kennft
du mich noch. willft du mich noch kennen? Soll
dein Mann erfahren. daß ic

h

dich einft umwarb?

Weiß er es? Wollen wir aneinander fremd vor
überfehen?
Er fühlte: das ift ja überfpannt. Sein Freund

Wallrode würde tagen: Dein unftillbares Be

dürfnis nach Romantik!, .. und halb groß
mütig. halb ungeduldig dazu lächeln.
Und während Hartwig zerfchlagen und er

miidet. wie er es von jeder Erregung ward. in

feinem Stuhl lag und feine Nerven zerquc'ilte.

g
lin
g Mark Alvefton plaudernd mit einem andern

merikaner immer wieder vorüber.

Die beiden Herren wanderten zahllofe Male
rund um das Promenadendeck. im Zuge vieler
andrer Spaziergänger. die gleich ihnen Bewegung

fuchten.
Wie gut. ja wie ftolz feine Haltung war.

Die eines Mannes. der fich für etwas hält. Und
wie ungewöhnlich ftark die Intelligenz feines
Ausdrucks war. wenn er fprach. Blick und Miene
fprühten von geiftigem Leben.

Hartwig fchloß endlich die Lider mit dem

Borfatz: nichts mehr fehen und nichts mehr
denken! Wenn er fich felbft feine Empfindungen

fo gefteigert und verwirrt hatte. daß feine Zer
brechlichkeit fich davon beängftigt zu fühlen be

gann. flüchtete er fich in eine vollkommene körper

liche Stille. Wer ihn da fo liegen fah. mochte
denken: der fchläft tief und feft.

-
Der Tag an Bord war allen Menfchen heute

befonders lang. Außer dem Eisberg hatte es
keinerlei Unterhaltung gegeben.. Der Himmel blieb
leer und blau und lachend. und auch der Ozean
wechfelte feinen Ausdruck nicht. Immer wieder
perlten die weißen Schaummaffen am Schiffs
körper empor und fchleiften an ihm entlang.

Jmmer wieder fchwollen gegen den Bug die
mächtigen Wogen heran und zerteilten fich an

ihm. Wind und Wellen und die gleichförtnige
Bewegung des vorwärtseilenden Schiffes erfüllten
die Luft mit einem endlofen großen Raufchen.
Es wirkte allmählich faft hhpnotifierend anf die

Menfchen. und nach und nach erlahmte alle

Munterkeit des Verkehrs, Einzelne träumten an
die Reling gelehnt hinaus in dieWeite; die meitten
ließen in ihren Liegeftühlen die fchleichende Zeit
über fich ergehen.
Aber in all ihrer Gleichförmigkeit liefen

fchließlich die Stunden doch davon. und mit einem
mal vibrierte mit metallenem Trompetenton das

erfte Signal zum Diner durch die Schiffsräume.
Ueberrafchte und Eili e rannten in ihre Kabinen.
um fich für die Mah zeit umzukleiden.
Es follte heute abend ein Konzert im großen

Speifefaal ftattfinden. Einige nach Europa zurück
kehrende Künftler wollten fich zum Betten der

Mannfchaft hören laffen. Für die Damen an
Bord war diefe Beranftaltung die willkommene
Gelegenheit. Kleiderpracht zu entfalten.
Als Hartwig den vom gelblichen Glanz des

Lichtes durchleuchteten Speifefaal betrat. fah er

fchon ein unruhiges und funkelndes Durcheinander
von Farben. Ju den Glasfcheiben der Fenfter
ftand blau der Tag. Auf den Tafeln war

flimmernde Helle von dem Weiß der Gedecke.
dem Silber. dem Glas. Grelle Reflexe ftrahlten
überall auf. Zwifchen den Stuhlreihen ftanden
Frauen in Seide und Spitzen. und weil viele
von ihnen in Weiß waren und viele Perlen oder
Steine um den entblößten Hals trugen. fchien
es Hartwig. als habe fich die ganze Frauen
welt an Bord von Mittag bis zum Abend
oerjüngt.
Wird „fie" kommen? th fi

e

fchon da? Bon
diefen Fragen wie von fchweren Gewichten be

laftet. ging Hartwig unficher auf feinen Tifch zu.
Nein. die beiden Stühle der Alveftons ftanden

noch leer.

Aber der Amerikaner mit dem wohlwollenden
Bulldoggengeficht. der am Nachmittag den aus
dauernden Rundgang mit Alvefton gemacht. der

faß fchon neben Hartwig und fetzte fich eben einen
goldgefaßten Kneifer auf. um das lange Menü
genau durchzufehen, -

Alle Unfchlüffigkeiten. in die Hartwig fich
hineingedacht. fielen auf einmal um. Zu feiner
eignen Ueberrafchung tat er etwas. was er fich
gar nicht vorgenommen. ja. was er überhaupt
gar nicht bedacht hatte. Beinahe gegen feinen
Willen tat er es. Er fragte ganz rafch feinen
Nachbar:
„Sie kennen den Herrn. der uns gegenüber

fitzt. näher? Was if
t er für ein Mann?“

Das Bulldoggengeficht wandte fich ihm ein
wenig erftaunt zu. Aber mit dem Brozentfatz
von Entgegenkommen. welches_ das Bordleben

auch den Gleichgültigften abzwingt. antwortete er:

..O ja. Ich kenne Mr. Mark Alvefton ein
wenig. Er ift ein fehr bedeutender Mann. Jch
kenne ihn von Gefchäften. die mein Haus mit

feiner Bank hatte.“
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Er fah wieder in das Menü, das er vor fich
in der etwas erhobenen Rechten hieltx als be

dürfe er trotz dem Kneifer einer befonderen Diftanz
zu allem Gefchriebenen.
„Mr, Alvefton ift Bankier?“ fragte Hartwig

überrafcht. Er meinte- früher anders gehört zu
haben.
„O nein. Nicht fo, Bankjurift, wie man in

Deutfchland fagt. Aber ic
h

höre von ihm- daß
er fich von der Vennfhlvania German Bank Com
pany getrennt hat und Unternehmer geworden
. ift. - - (Il-Wa ori-66'; brenci, wquroomZ . . .
lt0azt obiolcen . . . hm„“ fchloß er* beifällig der

feinem Magen bekömmlichen Speifenfolge zu
nickend.

Hartwig hatte große Mühe, das nachliiffigey
faft kauend gefprochene Englifch des Amerikaners

in all der Unruhe ringsum zu verftehen. Auch
war das Bulldoggengeficht keineswegs das eines
plauderhaften Menfchen. Aber Hartwig war es
ganz gleichgültig- ob er zudringlich wirke oder

nicht. Alfo fragte er weiter.
„O jaj“ fagte der Amerikaner- „er eht in

Gefchäften nach Deutfchland. Er hat große Län
dereien erworbenj auf denen fich Naphthaquellen*

befinden follen. Er hat reiche Mittel von feiner
Frau. So fagt Mr. Alvefton. Ich denkex er wird
Gefellfchafter für fein Unternehmen in Dentfchland
fuchen. Er wird fchon ankommen - o ja - er

if
t ein feiner Kopf -- rafchp zc'ih . ,. o j'ai er

wird fchon . . ,
“

Hartwig wußte gar nichts zu antworten- als

daß er fich halb erhob und fich vorftellte, worauf
der Amerikaner auch feinerfeits die Andeutung
einer Verbeugung machte und einen Namen wie

Bembrock oder dergleichen murmeltej dann aber
mit Energie nach der Getränkkarte grifß um die

Lifte der Mineralwaffer durchzugehen. Er teilte
Hartwig noch mit, daß er zu kohlenfäurehaltige
Waffer nicht vertrage.
,Gele dachte Hartwig verwirrtj ,reiche

Mittel? Durch Greti? Aber fi
e wird ja ficher

lich nur eine befcheidene Mitgift erhalten haben*
Seine erftaunten Gedankem welche die ihm

fo wohlbekannten Geld- und Familienverhc'iltniffe
der Engelberts rafch überflogen- ftockten plötzlich.
Er fah die Frau- die er liebte.
Und fein ganzes Wefen war wie benommen

von Ueberrafchung. Seit Jahren hatte er fich
ausgemalt- daß ein Wiederfehen gleich einer Kata
ftrophe fein werde; es miiffe fo erregend wirken

hatte er gedacht- daß es ihm die Befinnung
raube,

Wohl fchlug fein Herz rafcherj und er fühlteX
daß er die Farbe veränderte. Aber dennoch war
er leidlich ruhig,

Ihm fchien es durchausj als habe er noch
geftern Greti gefehen- als fe
i

es einfach unmög

lichj daß Jahre zwifchen damals und jetzt lägen,

Und fi
e war fo gar nicht verändert. Lang

fam kam fi
e

auf den Tifch zu- hinter der Stuhl
reihe der langen Tafel entlangj etwas vorfichtig
fchreitend- wie diejenigen tunj die unter Deck

leicht fchwanken. Und in diefen knappen Augen
blicken fah Hartwigx daß Greti als neue Er
fcheinung von allen Seiten intereffiert beachtet
wurde. In hochmiitiger Haltung folgte ihr ihr
Mann.
Hartwig war außerftandej ihn jetzt genau zu

beobachten. Später bildete er fich einj er habe
unter der hochmütigen Haltung gleich die eitle

Zufriedenheit des Mannes erkannt- der das Auf
fehen genießtp das feine Frau macht.

BLE):
fah der Frau entgegenj er fuchte ihren

1 ,

Würde fie. ihn erkennen? Mußte er nicht
abwarten- ob fi

e ihn erkennen wollte?

Hinter ihr ihr Gatte beugte fich ein wenig
zu ihr vor* um ihr zu zeigen: das da find unire
Plätze. Und nun traf ihr Blick gerade in fein
wartendes Auge.
Eine kurze Unficherheit - eine Frage blißte

auf , . . Dann ging ein leichtes Erröten iiber ihr
Geficht.
Aber der Ausdruck war doch freundlichj ja

faft glücklich, mit dem fi
e nun fagte:

„th es möglich?!“
Er erhob fich fofortj ging um den Tifch. Er

kiißte Greti Alvefton die Hand und bat fiel ihn
ihrem Mann vorznftellen.
Das alles war ganz einfach- gar nicht zu

glauben- wie einfach. Anftatt einer dramatifchen
Szene erlebte er einen alltäglichen gefellfchaftliäjen
Vorgang.
Als dann die Mahlzeit fich abfpielte und ein

ganz oberflächliches Gefpriich von den Tifch
genoffen unterhalten wurde- kam Hartwig doch
nach und nach in eine Erregung hinein- die es
ihm fchwer machtej auch feinerfeits gleichgültige
Worte in dies gelaffene Hinundher überflüffiger
Bemerkungen einzuwerfen,

Alvefton fchien übrigens kein Wefen davon

zu machen- daß feine Frau einen alten Bekannten
getroffen hatte. Er ging faft mit Blick und Rede
iiber ihn weg. Hartwig wußte ja auch von fich:
er war keiner von denenj die man gleich fehr be
merktej mit feiner mittelgroßeny mageren Geftalt
und mit feinem Allerweltsgeficht, das ein nicht

fehr gepflegter dunkelblonder Bart und fchlichtes
Haar umgab. Und die goldene Brille trug auch
nicht dazu bei- feine Züge individueller erfcheinen
zu laffen. Im ganzen war er's auch zufrieden
ftill in der Kuliffe zu ftehen- wenn rafchere Tem
peramente und geräufchvollere Naturen fich auf
der Lebensbiihne bemerkbarer machten. Aber daß
diefer Manni Gretis Gatte- fo iiber ihn wegfahi
reizte ihn, p

Er hörte einmal: Alvefton nannte feine Frau
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.,Margritt". mit ftarker und breiter Betonung
der erften Silbe.
Das freute ihn. Ihm fchien. als ließe ihm

das feine „Greti“ unangetaftet.
Und wie glanzvoll ..Margritt“ angezogen war.

Nach und nach erkannte Hartwig es erft. Ihr
blaffes Kleid fchien koftbar. Es war tief aus
gefchnitten. Den nackten Hals verdeckte eine weiße
Feder-boa. die aber zuweilen herabglitt. Sie trug
ein fehr fchönes Schmuckftiick. Ein Halsband.
Es zeigte ein it in Zraocjue-Mufter aus kleinen
Brillanten. das fich entgegenlief und vorn. wo
es zufammentraf. von einer Arabeske in hellen
Saphiren. die vielleicht gleichzeitig das Schloß
verbarg. geziert war.
Eigentlich wirkte der flimmernde Schmuck wie

eine fremde. ja ftörende Note an Mrs. Alveftons
Erfcheinung.

Ihr ovales Geficht war etwas fchmäler ge
worden. Oder fchien es ihm nur fo. weil das

reiche blonde Haar nicht mehr in fchlichter An
mut ftch um den Kopf wand. fondern zu breiter.
hoher Modefrifur aufgebaufcht war? Ia. die
ganze Erfcheinung war die einer Weltdame. die

fehr beachtet werden will oder - foll. Nur daß
ihre Augen und ihr Ausdruck gar nicht dazu
paßten.

Ihr Wefen war immer maßooll und freund
lich gewefen. So fchien es noch. Aber Hartwig
redete fich fpäter ein. daß er fthon in diefer erften
Stunde in ihrem Lächeln etwas Erzwungenes ge
funden habe. Daß fie mit faft ängftlichem Blick

zuweilen das Geficht ihres Gatten ftreifte und

daß etwas Sorgenvolles und Demütiges fich in

ihrer Art verbarg.
Nach Tifch ging Margritt mit ihrem Mann

und Mr. Bembroke in den Rauchfalon. Dorthin
konnte Hartwig ihr nicht folgen. Seine Lunge
hielt den Tabakrauch nie recht aus.

'

Er blieb an Deck. Der Tag begann zu fterben.
Das Himmelblau verfchwebte; in langfamen und

feinen Uebergängen wandelte es fich zum lichten
Verlgrau und über diefen zarten Ton hin faft
unmerklich zum kraftvollen. majeftätifchen Blau
dunkel der Nacht. Der Ozean. der während der
Dämmerung nüchtern erfchienen war. gewann
einen finfteren Ausdruck.
Eine unendliche Melancholie. eine traurige

und fehnfüchtige Einfamkeit erfüllte den weiten

Raum zwifchen dem dunkeln bewegten Waffer
und der ruhevollen Himmelshöhe.
Hartwig bemerkte nichts davon. daß fo das

rafche Schiff aus den verfchwimmenden Grenzen
des Tags forteilte. der Nacht entgegen. hinein in
ihre fchweigfamen Finfterniffe. Er war ganz und
gar. mit all feiner Aufnahmefähigkeit bei den

letzten Eindrücken. Er ftellte jede Miene der
Frau und jede _des Mannes vor fich hin und
deutete daran herum. Er fragte: ob fi
e wohl

glüälich ift?! Und hatte die uneingeftandene
naive Graufamkeit der Berichmähten'. die unklar
hoffen. daß niemand imftande war. das Glück zu
geben. das fi

e nicht hatten geben dürfen. In ein
und derfelben Aufwallung mißgönnte er dent
Mann die Fähigkeit. Greti glücklich zu machen.
und zürnte ihm. falls er fi

e etwa unglücklich mache.
Er wünfchte. daß fi

e bereue. ihn verfchmäht
zu haben. und zitierte davor. daß fi

e Urfache habe.
es zu bereuen.
Sein Gemüt war fchwer und unruhevoll vor

all diefen zwiefpältigen Empfindungen.
Er faß in dumpfer Unbeweglichkeit. in feinen

Kapuzenmantel gewickelt. auf einer Bank hart
unter den Fenftern des Speifefaals. Drinnen
war längft abgeräumt. und die Baffagiere. foweit

fi
e geneigt waren den mufikalifchen Vorträgen-zu

zuhören. hatten fich dort abermals verfammelt.
Hartwig erfchrak. als er plötzlich ein fcharfes

Klaviervorfpiel und gleich danach den pompöfen
Einfatz einer Baßftimme vernahm. Es klang bei
nahe wie ein dumpfer. ferner Kanonenfchuß.
Er fah fich um. Wie in ein Diorama hinein

konnte er durchs Fenfter in den hellen Saal fehen.
der vol( von Menfchen war. Sie faßen auf den
Drehftühlen an den Tifchen entlang. aber alle
dem Klavier in der Tiefe des Raumes die Ge

fichter zuwendend.
Da ftand der Sänger. der mit den dunkeln.

rafchen Schallwellen feines gewaltigen Organs
die Luft erfüllte. Auch fein Körper war enorm.
Er arbeitete mit fo fichtbarer Atemtechnik. daß
fein voller Bauch. von der fchwarzen Hofe und
der weißen Wefte zweigeteilt wie ein preußifches
Wappen. immer einen Ruck tat. fowie er Luft
einfog. Und die mit Fettrillen bedeckte Kehle
unter dem fchnurrbärtigen Vollmondsgeficht bebte

fichtbar. Der Baffift fang offenbar eine fehr
kolorierte Arie und erging fich in Läufen und
Zittaantj. Es fchien aber auf einige Zuhörer
mehr komifch als kunfivoll zu wirken.
Hartwig fuchte Alvefion und feine Frau.

Drüben. gerade recht für ihn. faßen fie. Mark
Alvefion auf der umlaufenden Volfterbank. feine
Frau auf einem Stuhl daneben. Er fah zer
ftreut aus. Mat-griff fchien mit einigem Intereffe
zuzuhören.
Nun raffelten die klatfchenden Töne des höf

lichen Beifalls durch den Saal. und der Sänger
trat. nach zu vielen Verbeugungen. beifeite. Er
fank auf die Volfterbank und wifchte fich den

Schweiß vom Geficht und Hals innerhalb des
Kragens.
An feiner Stelle erfchien eine Dame. Mit viel

Umftändlichkeit nahm fi
e ihre Federboa ab und

legte fi
e auf den nächften Tifch. Bei diefen Be

wegungen bekamen alle Anwefenden den fehr tief
enthüllten. herrlichen Rücken und den Anfatz einer

fchneeweißen Büfte zu fehen. Die große. üppige
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Dame hatte auch einen pikanten und günftig zu
rechtgemachten Kopf. Sie trug eine fchwarze
Samtrobe und gar keinen Schmuck. außer funkeln
den Brillanten in den fehr roten Ohrläppchen,
Das gab ihrer ganzen Erfcheinung geradezu etwas
abfichtsvoll Nackendes.
Hartwig hatte bei Tifch von der Herkunft

der Kiinftler fprechen hören: der Baffift kam von
kleineren Opernbühnen. der Klavierfpieler und
die Sängerin vom Variete. Die Dame trat da
als ,.feriöfe Sängerin" auf. Wie fi

e jetzt fo

ftand und ihrer fcharfen hohen Stimme einen
fentimentalen Ausdruck abzuzwingen verfuchte.
um dem fchmachtenden Liebeslied den rechten

Charakter zu geben. arbeitete fi
e mit Blicken und

Lächeln und allerlei kleinen Bewegungen auf eine

befondere Art von Wirkung hin.
Hartwig dachte; fi

e ftellt fich aus! Das if
t

der Zweck ihrer ,.wohltätigen" Veranftaltung.
Sie will bemerkt werden,
Und plötzlich machte er eine Beobachtung. die

ihn anfpannte. als fe
i

er ein Jäger. der ein
Wild belauere.
Er fah. daß Mark Alvefton feine gelang

weilte Haltung aufgegeben hatte. Die großen
glanzoollen Augen des Amerikaners blickten mit

einem lebendigen. fehr intereffierten Ausdruck auf
die Sängerin, Sein Mund war leicht geöffnet.
wie bei einem lebhaft Laufchenden, Er erfchien
dadurch weicher. Ein leifes. lüfternes Lächeln
fchien in den Mundwinkeln zu warten.

Vielleicht hätte Hartwig diefe landläufige Art
von Männerintereffe an herausfordernder Frauen
fchönheit auf vielen Gefichtern finden können.

Aber er fah eben nur diefen einen Mann. Und
von ihm fort ging fein Blick auf Greti.
Sie ftarrte ihren Mann an , . . allzu deutlich

fah er es . . . ftarrte ihn an. angftvoll. mit einem

leifen. bitteren Zug im Geficht . . .
Die Sängerin erntete leidenfchaftlichen Bei

fall. Auch Mark Alvefton klatfchte - er ftrengte
feine weißen. fchlanken Hände förmlich an.

Die Sängerin. üppig. faft intim lächelnd.
nahm fogleich ein andres Notenblatt. wifchte fich
mit einem Spitzentüchlein den Mund. neftelte in

der Gegend der Achfelhöhle an ihrem Kleider

ausfchnitt und fprach ein paar anweifende Worte

zum Klavierfpieler.
Greti flüfterte ihrem Mann etwas zu, Er

nickte. ohne fich in der aufmerkfainften Beobach
tung der Sängerin ftören zu laffen.

“

Und dann erhob die junge Frau fich und
ging hinaus. Gerade als die hohe. fcharfe Stimme
-ein neues Lied begann. verfchwand Greti durch
die Tür.
Das alles fah Hartwig von draußen. Er

kämpfte mit fich. ob er aufftehen und Greti im

Korridor zu erreichen fuchen iolle, Aber da er

fchien fi
e auch fchon i
n der Tür zum Deck und

faft zugleich ftand er vor ihr.
ihrer Hand.
Er ivollte allerlei fagen: von der Freude'und

dem Wunder des Wiederfehens. Und wie häß
lich drinnen die Sängerin fchrie _- als könne
ihr diefe Feftftellung wohltun.
Aber es war ein folcher Tumult in ihm. daß

er zunächft gar nichts jagen konnte.
Sie gingen miteinander im Halblicht des Decks

entlang. wie in fchweigendem Verftehen auf der

Suche nach einem ficheren Platz. Hinter der
Wand des Rauchfalons ftanden ein paar Seffel,
Da konnte man das Waffer raufchen und den
Wind braufen hören und faß doch unberührt von
aller Bewegung. Auch war es gut und gefellig.
hinüber zu fehen auf das Deck der zweiten Kajüte,
wo bei dem Stückwerk des Lichts fich ein niunteres

Leben zeigte und allerlei Geftalten fich bald durch

helle Beftrahlung bewegten. bald in geheimnis
volles Dunkel zurückhufchten.
Der blaufinftere Himmel war voll von Sternen.

und man hatte das Gefühl. unter ihnen davon

zulaufen. Dennoch aber blieben fi
e immer in

der gleichen Stellung über dem Schiff. So war
es faft wie im Traum. wo fich die Empfindung
des Forteilens mit der verharrenden Schwere ver
bindet.
Das überfann merkwürdigerweife Hartwig.

während fi
e nun unficher. zerftreut und verlegen

zufammenfaßen,
Margritt freute fich wohl. Nach fünf Jahren

fah fi
e zum erftenmal einen Menfchen aus ihrer

früheren Umwelt wieder. Ein warmes Gefühl
geradezu von-Glück wollte in ihr auf. als fi

e

Hartwig erkannte. Aber dann erinnerte fi
e

fich

gleich: diefer Mann hatte fi
e umworben! Stand

er ihr nun grollend oder ftand er ihr unbefangen
gegenüber?
Sie wünfchte fich heiß. er möge ihr ein herz

lich gefinnter Freund geworden fein, Ihr war.
als bedürfe fi

e eines folchen. habe ihn fich feit
langem erfehnt. Seine Perfönlichkeit kam ihr
wichtig und wertvoll vor. Vielleicht nur. weil
er der erfte war. den fi

e wiederfah von allen.
die fi

e früher gekannt. Das mochte fein ganzes
Zufallverdienft fein. Sie wußte es nicht, Sie
hatte ein gutes Zutrauen zu ihm. weil er fi

e

doch einft geliebt. und fühlte fich gerade deswegen

ihm gegenüber auch wieder i
n Unficherheiten ver

wirrt.

Jhmwar es aber. als fe
i

dies erft der wirk

liche Augenblick des Wiederfehens und die Stunde
bei Tifch ein fchattenhaftes Vorfpiel gewefen,
..Wie if

t es Ihnen denn ergangen in all

diefen Jahren. Herr Doktor?“ fragte fi
e halb

laut. vorfichtigen Tones.

„Alle Jahre waren wie ein Tag. Und diefer
eine Tag hat keinen andern Inhalt als eine Er
innerung." antwortete er.

Er griff nach
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„Ich meine: mit Jhrer Gefundheit und mit
Ihrer Arbeit.“ fuhr fi

e etwas ängftlich fort. Sie

wünfchte zu tun. als habe fi
e die bedeutungsvollen

Worte nicht verftanden.
..Das if

t bald gefagt. Mit einer Handvoll
Worten. Ich habe meine Gefundheit in Davos
und in Aegypten gefucht. Nun bin ich zwei
Jahre in Kalifornien gewefen. Meine Gefund
heit habe ic

h nirgend gefunden. Aber doch viel

leicht mein Leben verlängert. Nur das. Zu einem
nützlichen hab' ich's nicht machen können. Arbeit

if
t mir faft unmöglich. Ich hab' auch einen

Widerwillen bekommen gegen die meine. Mein

Buch wird unvollendet bleiben. Es if
t

auch fo

gleichgültig. ob einer mehr an den großen. unlös
baren Fragen des Dafeins herumtiftelt oder nicht.“
..Das if

t ein negativer Bericht.“ fagte fi
e ver

legen. ..Hoffentlich nur eine Stimmung.“
..Keine Stimmung. Nüchterne Wahrheit. Aber

ic
h trage fi
e

ohne Bitterkeit vor. Man muß
lernen. in anftändiger Haltung zu verzichten. Die

letzte Form von Männlichkeit. die unfereinem
bleibt. Die. die der Menfchheit gar nichts nutzen
können. müffen begreifen. daß fi

e

fich nicht be
tonen dürfen. Sie müffen fich fo unauffällig als
möglich an den Wänden entlang und fchließlich
aus der Welt drücken.“
,Immer fagen die Erbitterten: ic

h bin nicht
bitter/ dachte Margritt voll Mitleid. Und fprach
fehr lebhaft. ja herzlich:
..Wie können Sie fagen. daß Sie zu denen

gehören. die der Menfchheit nichts nutzen! Wenn
Sie nicht weit hinaus wirken wollen. wenn Sie
dazu keine Kraft aufbringen mögen: auf Ihren
nächften Kreis wirken Sie gewiß. So arm und

fo einfam if
t ja niemand. daß er nicht durch Bei

fpiel oder durch Treue oder fonft irgendwie einem

Mitmenfchen noch nützlich fein kann.“

..Davon träume ic
h

oft.“ fagte er. ..das wäre

wie ein Ausgleich. Großes für die Allgemeinheit

“leiften
-
fich ganz und gar für einen opfern

dürfen -. ic
h

weiß nicht. welches Glück tiefer.
brünftiger fein möchte. Das eine war mir nicht
befchieden. Vielleicht if

t mir das zweite anf
bewahrt.“
Und er dachte: ,Wenn du mich brauchteft -

du . . . wenn ich mich für dich opfern dürfte , . .*

Aber er fühlte wohl: dies zu fagen wäre ge
jchmacklos gewefen. Sie hätte es für Pathos.
für eine Bhrafe genommen. Sie konnte nicht
wiffen. daß feine Gedanken in all den Jahren
niemals aufgehört hatten. fi

e

zu umkreifen.
..Wir wollen nicht von mir fprechen.“ fagte

er nun haftig. ..von Ihnen. nur von Ihnen.
Ich darf fragen? Hab' ich nicht Anrechte? Die
der Teilnahme? Sind Sie glücklich geworden?- Gott. verftehen Sie doch: für mich find Sie

n
ä
g
ch immer Greti Engelbert. für die ic
h .*, .der

1

'l

..Ja.“ fprach fi
e eifrig. fehr eifrig. ..ja. ich

bin glücklich geworden.“

'Jhr war auch. als habe diefer Mann An
recht zu fragen und zu wiffen. Nur weil in
ihm gleichfam ihre Jugend. ihre Heimat. ihre
Familie verkörpert vor ihr ftand.
..Das freut mich.“
Sie hatte das Bedürfnis. es ihm förmlich zu

zufchwören. es ihm näher zu erklären.

..Wie follte ich nicht! Mein Mann if
t

fehr
bedeutend. Eine Herrfchernatur. Alle bewundern

fein Wiffen. feine Intelligenz. Er verwöhnt mich

in der
auxerordentlichften

Weife. umgibt mich
mit mehr uxus. als ich mir wünfchen würde.
Es ift auch erhebend für eine Frau. zu fehen._
wenn ein Mann durch die Kraft feines Willens
und feines Verftandes fich fo emporarbeitet. Aus
was für befcheidenen Anfängen if

t er rafch zu
großem Anfehen und Vermögen gelangt! So
rafch. wie man's nur in Amerika kann. Aber
gerade da nur mit dem unerhörteften Fleiß und
der ftärkften Begabung. Das muß ic

h

doch achten.
Das muß ic

h

doch bewundern.“
Und zugleich hatte fi

e das Gefühl: warum

erzähle ic
h das alles? Es trieb fie. Jhr war.

als halte fi
e

fich das felbft vor.
,.Nun. Ihre Mitgift hat vielleicht ein wenig

geholfen.“ brachte Hartwig zögernd vor, ..Mit
einigem Kapital in der Hand fängt fich's leichter
an als mit leeren Händen.“
..Meine Mitgift?!“ fragte die junge Frau er

ftaunt und lachte ein wenig. ..Sie kennen doch
meinen Vater. Und die Zähigkeit. mit der er

fein Vermögen zufammenhält! Ich habe nur
fünfzigtaufend Mark mitbekommen. Das if

t

nichts

für Amerika. Und mein Mann hat von diefer
meiner kleinen Mitgift auch fozufagen keine Notiz
genommen. Die liegt unberührt auf der Bank.“

.Hat etwa diefer Bembroke den Mark Al
vefton falfch verftanden? Oder ic

h den Mr. Bem
brake?e dachte Hartwig fehr betroffen.
Die junge Frau fuhr aber fort. nervös und

aufgeregt fchien ihm ihre Stimme:

..Das ift herrlich für mich - nicht wahr -
das verftehen Sie - ich weiß -* Sie find mein
Freund. deshalb fage ic

h

Jhnen das alles - ja.
es if

t

fehr fchön für eine Frau. wenn- fie fühlen
darf: fi

e wird um ihrer felbft willen geliebt.“
,.Gewiß. Ganz gewiß.“
Und dabei dachte er an den lüfternen Aus

druck. mit dem der Mann die brutale Schönheit
der Sängerin angeftarrt hatte. während diefe feine
Frau neben ihm faß.
Margritt fchien fich ganz erfchöpft zu haben

in der eindringlichften Schilderung ihres Glücks.
Sie lehnte ihren Kopf zurück gegen die Wand
und fchloß die Augen. Noch war ein Lächeln
auf ihrem Geficht. Er fah es genau. Denn fie
faß ini hellen Licht. das die Glühbirne. die aus
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der Wand vorfprang. über fi
e breitete, Das

Lächeln fchien ihm fo gewollt, Und nun erlofch
es auch fchon. Ein Ausdruck von unfäglicher Er
fchöpfung kam plöhlich in ihr Geficht.

Vielleicht begriff fie: ic
h

laffe mich gehen. Sie

fuhr auf.
„Ich bin doch noch abgefpannt. Diefe fchreck

liche Seekrankheit
- käm7 fi

e nur zum Aus
bruch _ aber es ift die ftumme bei mir - Kopf
weh. Kopfweh

-"
Er antwortete nichts. Er fah fi

e immer ftill an.
..Wie freue ic

h

mich auf die Heimat nnd auf
Vater und Schwefter und alles.“ erzählte fi

e

wieder mit faft übermäßiger Lebhaftigkeit. ..es if
t

ja auch eine Heimkehr im Triumph.“
Ja. der Trieb zu fprechen war über fi

e ge

kommen. Und fi
e

hatte folche Empfindung: ich
will es nur gleich diefem erften fagen. damit es
durch ihn viele erfahren. was alle wiffen follen.
daß mein Mann ein Mann von Ehre. von An
fehen. von Vermögen ift, Daß ic

h

recht tat. ihm
mein Leben zu eigen zu geben - daß alle Warner
Unrecht hatten. fchweres Unrecht . . .

„Haben Sie denn damals nichts gehört?
Nicht. wie Vater der Verbindung widerftrebte?
Wie alle Engelberts bis ins dritte und vierte
Glied die Hände iiber dem Kopf zufammenfchlugen?
Was für Kämpfe wir zu beftehen hatten? Mark
hat unerhört darunter gelitten. Er mit feinem
-grandiofen Verfönlichkeitsbewußtfeinl Das können
Sie fich leicht vorftellen. Aber er ift bereit. mir
zuliebe bereit. grvßmütig zu verzeihen. daß man

ihn einft mit Vorurteilen geduldet hat. Anftatt
ihn mit Bewunderung und offenen Armen zu
empfangen.“ fchloß fi

e leidenfchaftlich.
,.Nein. ic

h

habe nicht fehr viel Genaues ge

hört. Ich bat meine gute Freundin. Ihre Tante
Hanna. mir nicht von diefem Mann und Ihrer Ver
lobung zu fprechen. Ich ertrug es nicht. Aber wenn
da Vorurteile waren und wenn er einft Kränkungen
erfuhr
- er kann leicht großmiitig fein - wenn

man als Sieger kommt. wie Sie fagen , . ."

Nun war offenbar das Konzert aus. Denn
.mit den kurzen. eiligen. trappenden Schritten. wie

die Vordfpaziergänger fi
e unwillkiirlich annehmen.

kamen allerlei Menfchen an ihrem Platz vorüber:
kokett vermummte Damen mit hochgerafften Schlep

pen. plaudernde. lachende Männer neben ihnen,
Margritt feufzte tief, Sie fchien fich zu

fammenzunehmen. fprach mit gemeffener Haltung
und halblaut weiter. Wie eine. die gewohnt ift.
fich vor gleichgültigen Zeugen fehr zu beherrfchen.
„Vielleicht als noch mehr." fagte fi

e be

deutungsvoll. „Manchmal genieße ich's vorweg-
manchmal verachte ic

h es auch vorweg. Es

if
t

fchrecklich zu denken. wie abhängig alles vom

Erfolg ift. Selbft Gemütsfachen! Die Meinen
fträubten fich. ihn zu lieben. weil er arm war.

Ich wünfche mir. daß fi
e ihn nun lieben. und

zitiere doch zugleich davor. daß fi
e es tun. bloß

weil er Erfolg hat.“
..Weshalb wehrten denn die Jhrigen fich fo

fehr gegen ihn?“
..Hauptfächlich weil er noch nichts war und

hatte, Sie müffen wiffen: Mark ftudierte ein
paar Semefter in Deutfchland. Er wollte fich

in Hamburg einfchiffen. um nach New _York zurück
zufehren. Ich lernte ihn bei Freunden kennen.
an die er empfohlen war. An jenem erften Abend
damals wußte ic

h es fchon. daß wir füreinander
beftimmt feien. Anftatt zu reifen blieb Mark
noch, Kam auch in unfer Haus. Warb um

mich. Vater will ja immer Zahlen und Doku
mente fehen. Weil jene Freunde ihm rieten.
Mark mit meinem ganzen einftigen Erbteil in

Hamburg eine Teilhaberfchaft bei einem Bankier

zu ermöglichen. redete Vater fich alsbald ein.
dies fe

i

Marks eigentliches Ziel bei der Werbung
um mich. Und weil Mark weder ein eignes
Vermögen nachweifen konnte noch irgendwelche

fefte Ausfichten. kam es zu fcharfen Kämpfen.
Sie können fich das vorftellen, Es if

t immer
dasfelbe. Aus Mißtrauen. Mißverftändniffen und

wirklich fchwierigen oder ungewöhnlichen Umftänden
knäult fich fo viel Unfrieden zufammen. daß zuletzt
keiner mehr einen glücklichen Ausgang weiß.“
Er hörte zu. Eine wunderbare Sicherheit.

die einer glücklichen Stimmung fehr nahe ver
wandt war. beherrfchte ihn. Er dachte keinen
Augenblick. daß die Offenheit der Frau vielleicht
nur von ihrer Heimkehrerregung gefpeift fein
könne oder aus noch verborgeneren Quellen.
Er nahm fi

e als den Beweis. daß fi
e ihm

einen Anteil an ihrem Gefchick gönnen wolle.
..Sie erzwangen fich aber doch den glücklichen

Ausgang."
..Wir erzwungen unfre Verbindung." fagte

die Frau fehr leife. ..Vater willigte ein. indem
er äußerte: ,der Menfch if
t

fonft ja zu allem

fähig.“ Das nenn' ic
h keinen glücklichen Ausgang.
Das war ein Hinauswerfen . . .“

Sie fah vor fich hin. in harte Erinnerungen
vertieft.
..Und nun?“ drängte er fragend.
..In zahllofen Briefen hab' iäj's ihnen ge

ichrieben: es geht uns gut. Wir find glücklich.
Und haben kaum Glauben gefunden, Aber fi

e

werden es jetzt fehen. Und Vater zumal wird

fehen. was ihm überzeugend ift: Zahlen und
Dokumente. Mark hat ein großartiges Unter

nehmen organifiert. Er hat Ländereien erworben.
auf denen Naphthaquellen find. Das Geld wird

fich vertaufendfachen. was er hineingefteckt hat.
Er will nun großmlitig Vater anbieten. fich daran
zu beteiligen. Sie werden Multimillionäre dabei
werden. Ihre Namen den großen anreihen. die
von Amerika aus über die Erde hallen - Namen.
die klirren wie Gold. Ach. darum if

t mir's ja
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nicht _ nein. Aber daß ich die Meinen in
Liebe und Frieden wieder umarmen kann - daß
mein Mann die Anerkennung finden wird. die ihm
gebührt - ja. das tut mir wohl - fo wohl -“
Sie haben auch Kinder?“ fragte Hartwig weich.
Da lächelte Mrs. Alvefton ftrahlend.
„Zwei Knaben.“ fagte fie. ..von drei und

vier Iahren. Es fei beffer. fi
e die weite Reife

nicht machen zu laffen. meinte Mark. In wenig
Monaten habe ic

h

fi
e

auch wieder. Unterdes find

fie gut behütet von einer zuverläffigen. älteren

Bonne. Tante Hannas früherer Stütze. Sie kam
gern zu mir nach New York. An meine Iungens
darf ic

h gar nicht denken in Verbindung mit all

diefen gefchäftlichen Dingen. die ic
h

Ihnen an
deutete. Dann werde ic

h

auch von dem Fieber

nach großen Summen erfaßt.. , Es muß doch
fchön fein. den Kindern fo eine Bafis geben zu
können, Zu denken. daß fi

e niemals folche De

tnütigungen zu ertragen brauchen. wie ihr Vater

zu ertragen hatte - und um meinetwillen . . .“
Run ftand fi

e auf. Sie fchien auf einmal
eine andre, Nicht mehr nervös und erregt wie

vorhin. Nicht mehr fo künftlich beherrfcht wie
fpäter. Sie war ganz einfach in dem Ausdruck
eines herzlichen und natürlichen Mutterglücks.

..Ich will mich niederlegen. Es if
t fpät.

Helfen Sie tnir die Decken fuchen. Mark hatte
fie geftern abend auch draußen gelaffen und mein

Kiffen dazu . . .“

Sie gingen langfam an der windftillen Back
bordfeite hinauf. jeden Stuhl nachfehend. Da
und dort hob Hartwig eine Reifedecke halb in

die Höhe. Aber Margritt fchüttelte den Kopf.

„Ich hätte natürlich die Inngens zu gern dem
Großpapa gezeigt - er wäre vielleicht weich und
ftolz geworden. Und Daniela intereffiert fich fo

fehr für ihre kleinen Neffen. Ich glaube. in

Daniela muß viel Weiblichkeit fein. Dies Intereffe
an meinen Kindern verrät was davon. Meine
Neugier auf Daniela if

t

grenzenlos, Sie war
ein Schulkind. als ia

)

ging. Und if
t nun fchön

und erwachfen und zwanzig Iahre alt - nein.
diefe Decken find rehfarben

-

fi
e könnten gern

oben bleiben - es if
t mir nur nm mein

Kiffen.“
„Ueber Daniela können Sie viel erfahren

morgen früh.“
..Wie das?“ fragte fi

e überrafcht.

„Weil ic
h eine Indiskretion begehen will. die

ich zu verantworten denke. Ich kann Ihnen einen
Brief von jemand zeigen. der Daniela liebt."

Sie ftand ftill.
Er hob von einem Liegeftuhl aus dem Ge

wühl rehfarbener Decken ein weißes. großes

Kiffen heraus. 1 ' _ .

„Ia. das tf
t es.“ Sie nahm es felbft in

die Hand. ..Von jemand. der fi
e liebt? Ich

bin außer mir vor Spannung. Ia. das müffen
Sie mir morgen früh erzählen. _ Geben Sie
mir doch die Decken . . .“

..Ich trage fi
e Ihnen bis zu Ihrer Kabine.“

Er warf die Decken über feine linke Schulter.
Dabei fiel ein Reclambändchen aufblätternd zu
Boden. Er blickte fich und nahm auch das an fich.
..Danke-ja. und mm will ic

h meinem Mann
eben jagen. daß ic

h ins Bett gehe. Er wird
wohl in der Rauchkabine fein."
Sie bogen um die Stirnfeite des Kajiiten

aufbaues. und da fchlugen die breiten wuchtigen

Hände des Windes ihnen ins Geficht iind gegen
die Bruft. fo daß fi

e

fich wider ihn fiemmen
mußten. Als fi

e dann die Sieuerbordfeite er

reicht hatten und dort an Deck hinabgingen.
puffte der Wind fi

e in den Rücken und fchob fi
e

förmlich vorwärts.
Margritt lachte etwas ängftlich auf. denn fi

e

hatte das Gefühl. der Wind. der ihre Kleider
um ihre Beine vorwärts riß. könne fi

e

noch über

Bord blafen. Deshalb drückte fi
e

fich lieber

gegen die Wand und taftete fich an der dort fich
hinziehenden Meffingftange entlang.

Hinter ihr drein. von den fchweren Decken

fehr belaftet. in deren Falten hinein der Wind

fich bohrte. daß fi
e

fich blähten und wie Flaggen

auswallten. ging Hartwig.
Sie kamen bis an das erfte Fenfier des

Rauchfalons. Die kleinen Scheiben von drinnen

her waren gelb durchleuchtet. fchienen fo etwas

wie zutrauliches. häusliches Behagen hinaus

zuftrahlen. Und drinnen waren Menfchen und

Dinge von einem höchft malerifchen bläulichen

Rauchnebel fein umflort.
Die junge Frau ftarrte hinein. Und Hartwig

fah dasfelbe. was fi
e fah.
Um den Tifch gerade unter dem Fenfter faßen

fechs. fieben Menfchen. auf der Vlatte ftanden
Sektflafchen in Kühlern. Zigarettenfchachteln.

Gläfer. Afchbecher, Vorgebeugten Oberleibes

hatte der fette Baffift feinen rechten Ellbogen auf
den Tifch geftiißt und. die Zigarette zwifchen dem

zweiten und dritten Finger der beredfam er

hobenen Rechten haltend. erzählte offenbar eine

Gefchichte. Sein plitfcher Ausdruck fchien zu ver

heißen. daß im Hinterhalt diefer Gefchichte eine

unerhörte Vointe lauere. Faul angelehnt. die

Hände in den Hofentafchen. mit Gefichiern. auf
denen fchon das Lachen weiterleuchtete. hörten die

Herren zu.
Nur Mark Alvefton nicht. Der faß fehr nahe

neben der Sängerin und fprach zu ihr. mit den
Blicken auf ihren weißen Schultern. Sie atmete
etwas ftark. wie gefchniirte Frauen tun. wenn

fi
e

heiß find. Und fi
e

lächelte fehr zufrieden.
Hartwig horchte - er fpannte alle feine

Nerven an. Als könne er die Flü'fterworte
des Mannes drinnen erlaufchen. Oder i

n die
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Gedanken der jungen Frau neben ihm hinein
horchen . . .

Der Wind braufte und riß an ihnen. Die

Waffer raufchten mit großen dunkeltöniger Mufik
am Schiffsleib empor und glitten fchleifend an

ihm ab.
Die Kleider und Decken flatterten mit hartem

Zerren.
Und Hartwig horchte durch all diefen Lärm

hindurch . . ,

Endlich vernahm er einen fchweren Seufzer,
Er wagte nichh fich zu rühren. Er wartete.

Da fah er, daß die Frau frierend zufammenfchrak.
fich noch einen Augenblick zu befinnen fchien und
dann mit ein paar Schrittem fich dem Wind ent
gegenwerfend, die nächfte Tür erreichte„ die ins
Schiff hineinführte.
Als er fich traute- in diefe felbe Tür ein

zutreten und die hinter ihrer Schwelle hinunter
führende Treppe hinabzufteigen. war drinnen in
dem Kanal des langen Hauptdeckkorridors, auf
den all die gleichförmigen Kabinentüren und
Seitenkorridore mündetenx keine Spur mehr von
Margritt zu fehen.
Er kam in feine eigne Koje. und als er dort

wie zerfchlagen auf der fchmalen roten Samtbank
unter dem Ochfenaugenfenfter faß und den kurzen.
eiligen Vulsfchlag des Sclfiffsmafchinenherzens
leife beben fühlte. bemerkte er erftp daß er noch
immer die fchweren Decken über feinem Arme
und das Reclambändchen in der Fauft hatte.
Und kaum daß er der Laft inne wurde- fühlte

er auch, daß fein Arm ihm faft lahm davon war.
Er knüllte und drückte die Decken neben fich

auf die Bank.
Er dachte nicht daran, daß er fie ja fofort

ihren Eigentümern hinfchicken könne.
Er dachte nur immer dies einex in einem

wunderlichen Gemifch von Schmerz und Freude:
„Sie kann vielleicht einen Freund brauchen -

mich vielleicht
- gerade mich -“

Ihm war plötzlich ein Lebenszweek gefchenkt,

Als er fich entkleidetep fiel fein Blick auf den
orangefarbenen Fleck- den das kleine Buch oben

auf dem Faltengehüuf der rehfarbenen Decken
bildete.
Es war dasfelbe Buch das Hartwig in den

Händen des Mannes gefehen.
Die Begierde zu wiffen- was der las- befiel

ihn, Er nahm das Bändchen. dem das Hinfallen
und Umhergeworfenwerden nicht bekommen war
und das kaum noch zufammenhing.
Hartwig fah: es war Max Stirners Werk,

„Der Einzige und fein Eigentum“.
,Ein Buch. eines nur„ fagt nichts aus-i dachte

er. ,Der Zufall kann es in die Hand gegeben
haben, Neugier griff danach. Vielleicht gar
fritifch ablehnende Meinung. Nein- ein Buch fagt
nichts. Man lieft viel: zur Vervollftändigung

von Studiem um Zeitftrömungen beffer zu ver

ftehen.
- Es ift das literarifche Jntereffe- das

den Lefer antreibt- da und dort eines der dämo

nifchen Worte anzuftreichen.
Nein. ein Buch fagt nichts aus.

.Zur bloßen Unterhaltung freilich lieft man

diefes gerade nicht. Diefes unerhörte, grandiofe

Verderberbuch . . .

.Ich hab' es doch auch ftudiert/ dachte er.
Und während fo fein Berftand allerlei vor

brachte, blätterte er mit kalten Fingern in dem
gelockerten Büchlein.
Und fein Blick blieb zuletzt an dem Wort

hängen, neben dem ein fcharfer, dünner Bleiftift
ftrich faft in das Papier gegraben fchien:
„Mir geht nichts über mich.“

LL

Die Reife war zu Ende. Schwarzgrün. von
eilig daherfahrenden Regengüffen überbrauft, wogte

in großer Bewegung die gewaltige Flut. Der
Weftfturm peitfchte fi

e der Elbmündung zur aus
der fich ihr in mächtigem Strom die Waffer meer
wc'irts entgegendra'ngten. Kraft bäumte fich gegen
Kraft in wildem Kampf. *

Hinter den trüben gläfernen Scheiben des
Regens ftand kaum erkennbar vor dem zinn
farbenen Himmel der klotzige Kirchturm der Infel
Neuwerk wie ein kleiner, aufrecht fchwimmender
Stöpfel. Die beftändig fich verändernden Linien
der Riefenwogen- die ihn unmittelbar zu um
branden fchienen, riefen für die Augen- die vom
Bord des Dampfers aus zu ihm hinüberfpähten,
die Täufchung hervor, als tauche er bald hinab
und bald empor.
Gerade oberhalb der Kirchturmfpiße ging am

Horizont ein blaßgrauer Querftrich hin. Der zog
einem Grenzwall gleich fich entlang zwifchen dem

unruhoollen Schwall der grüngeftrömten fchwarzen
Waffer und dem jagenden Durcheinander düfteren
Gewölks.
Es war die Küftey die„ von fchwerem Wetter

mißhandelt- duldend- matt und bleich auf ihre
unruheoolle Nachbarin hinausfah- deren Auf
regung fi

e keine Felfenftirn zu zeigen hatte.
Die ganze Luft war von einer zudringlichen

Feuchtigkeit erfüllt. Sie legte ihre großen Tücher
um die Schultern der Menfchen. Sie wifchte
mit fatalen. klammen Händen über ihre Gefichter.
Sie fchlich fich mit den Atemzügen in die Bruft
hinein, Alle Gegenftände beftrich fi

e und machte

fi
e glitfcherig und kalt, Sie fchlug fich auf dem

Eftrich nieder und malte alle Farben wafferblank.
Sie kroch hinein in das Schiff und machte

fich da fo breit, daß alles Behagen erftarb. Und

fi
e war es auch. die den letzten Vorbereitungen

zur bevorftehenden Ausfchiffung alle Freudigkeit
nahm, Es war unter Deck ein erregtes Haften.
ein Durcheinander von laufenden Schritten und
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ungeduldigen Rufen. Die Sorge um ihr Gepäck
machte die Vaffagiere gereizt. Aller Inbel auf
das Wiederfehen der alten Heimat und alle

Spannung auf die neuen Eindrücke waren bei

Deutfchen wie bei Amerikanern einer gewiffen Er
bitterung gewichen über diefe Ungunft des Himmels.
Frau Margritt Alvefton faß in ihren Mantel

und in eine der rehfarbenen Decken eingewickelt
auf eben jenem Platz. wo fie fich am zweiten
Abend der Fahrt mit ihrem Ingendbekannten
ausgefprochen hatte. Das Schiff ftampfte fich fo
fchwer gegen den ausgehenden Strom vorwärts.
trotzdem die heulenden Weftböen es zu fchieben
fchienen. daß ihr wieder jene flaue. öde Schwäche
oberhalb der Rafenwurzel fühlbar geworden war.
die fie als Vorboten des Elends kannte, Ihr
Mann fäjickte fie fofort an Deck und fagte ihr.
daß er auf alle Sachen ein Auge haben und alles
beforgen werde.
Die rauhe Luft. durch die in fchrägen kriftallenen

Linien fchwere Tropfen niederfauften. erfrifchte
fie körperlich fofort. Aber ihr Gemüt blieb ftill
und gedrückt. Ihr war. als fe

i

fi
e nun fchon

um eine der heißen Freuden. die fi
e erwartet

hatte. betrogen.
Es war doch Sommer. Man hätte ihn doch

fühlen müffen. Margritt wußte ganz gut: er
braucht keine Kränze und nicht das Laub der
Wälder und das Grün und Gelb der Gelände.
Man erkennt fein lachendes Wefen auch draußen
auf den Fluten der Meere. wenn der Himmel
höher und blauer fcheint. wenn die Wogen weißer
fchäumen und wenn mit kühn überliegenden geblähten
Segeln Iachten mutig fich weit hinaus wagen. in

fcharfer Fahrt vorm Winde dahinraufchend.
Run gärte das Waffer fchwer und drohend.

Die Luft war verdunkelt von den fchwarzen
Wolken. die. fich niedrig unterm Himmel entlang
wälzend. mit dem Schiff nach dem Feftland reifen
zu wollen fchienen.
Und auf die flache Küfte fanken die vom

Sturm zerfetzten Schleier des Regens hernieder.
Und es war. als fänke mit ihnen aller Mut.
So. furchtfam in den grauen. wilden Tag

hinausftarrend. fand Hartwig die junge Frau.
als er fie fuchte. um für jetzt Abfchied von ihr
zu nehmen, Ihm felbft war das ganze Wefen
fchwer. Diefer Regenfturm zerpeitfchte auch ihm
das bißchen halb freudige. halb wehmütige Wieder

kehrfenfation.
..O. es if

t ja noch kein Abfchied. Fahren Sie
nicht mit uns im gleichen Coupe von Kuxhaven
nach Hainburg?“
„Rein“
.Er weicht. wo er kann. dem Zufammenfein

mit Mark aus.“ dachte Margritt. Sie glaubte.
es fe

i

ein wenig die unbewußte Eiferfucht des

Verfchmähten. ,

..Aber wir werden uns in Hamburg fehen?“

„Ich hoffe es.“ fprach er.
..Sind wir bald da?“
..In einer halben Stunde etwa. Wir legen

am Bier an.“
Sie fahen wieder hinaus in die gewaltige Be

wegung der hundertfältigen grauen Farbentöne.
Margritt dachte darüber nach. daß nicht nur

Hartwig ihrem Mann ausgewichen war - bei
Tifch vermied er es faft. fich an der Unterhal
tung zu beteiligen -. fondern daß auch Mark
feinerfeits gar kein Intereffe für diefen Jugend
bekannten feiner Frau gezeigt. Er hatte am Tage.
nachdem Mallinger ihm vorgeftellt worden war.
gefragt: ..Was if

t das für ein Menfch?“
Da antwortete fie: ..Ein kränklicher junger

Privatgelehrter. der feiner Gefundheit lebt und
immer nicht dazu kommt. ein philofophifches Werk.
das er herausgeben will. fertig zu fchreiben.“
,.Bermögend?“ fragte er rafch mit lebhaftem

Aufblick.

..Ich glaube nicht.“ fagte fi
e und dachte dann

gleich: .Goth das weiß ic
h ja gar nicht. Er muß

doch wohl vermögend fein.“
Aber fi

e fchwieg. Es war ja fo gleichgültig.
Es war auch im Grunde gleichgültig. daß Mark
und Hartwig einander fernblieben.
Es lag nicht viel an dem allen. Hartwig

war nur eine Nebenperfon in ihrem Leben. Sie
hatte Mitleid mit ihm. Er war zuverläffig.
Man konnte unbedenklich alle Stimmungen zu

ihm ausfprechen. Das tat manchmal wohl. Und

fo hatte fi
e

unverfehens in diefen Tagen doch
ein Freundfchaftsgefühl für ihn bekommen. Aber

fo fehr war es auf eine unbeftimmte weibliche
Dankempfindung aufgebaut. daß es nicht einmal

die Grenzen ihrer Liebe zu ihrem Manne beun
ruhigt und ganz und gar nichts mit ihrem eigent
lichen Lebensinhalt zu tun zu haben fchien.
Ueber dies alles fann fi
e flüchtig nach. Und

dann dachte fi
e im voraus an das Wiederfehen
mit den Ihrigen. davon nur noch wenige Stunden

fi
e trennten.

Ob es denen zu Haufe wohl auch fo war. als

wafche diefer Regen allen Glanz von dem Ereignis?
Margritt hätte das Heim ihrer Iugenv fo

gern im Sonnenfchein wiedergefehen. Sie erinnerte

fich nur zu wohl. daß es deffen bedurfte. daß
der grüne Garten hinterm Deich voll fchwerer
Melancholien fchien. wenn der Himmel droben

ftill und grau ftand. Sie wußte noch. wie alt

modifch das Haus war und wie es ihrer jungen
Bhuntafie einft oft vorgekommen. als habe es ein
vergrämtes Geficht. wie ein Menfch mit zuviel Er
innerungen. der nichts Frohes mehr erwartet.
Auch ärgerte fi

e

fich als Halbwüchfige oft. daß
ihr altes Familienhaus fo weit draußen in einer
Gegend ftand. in welcher ..man nicht wohnte“.
daß ihr Vater aber hartnäckig an dem Befiß feft
hielt. der für ihn durch Ueberlieferungen heilig war.
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Aber in New York. wenn fi
e in den geradezu

ungeheuerlichen Einfamkeiten der Riefenftadt fich
zerängftigte und inmitten einer von Hunderten be

wohnten Kaferne und des nie erfterbenden Lärms
in Berlaffenheit fchwer an d'en monoton hin

fchleichenden Stunden trug. begriff fi
e erft. wie

fchön es fei. ein Heim mit einem eignen Charakter

zu haben.
Wenn ftarre Sommerglut ftaubig und trocken

über New York lag und der Himmel einer Milch
glasfcheibe glich. dann hatte Margritt fich immer

lechzend nach dem kühlen Schatten unter den

Großväterbäumen des Gartens gefehnt und nach
der etwas fchweren. feuchten Luft. die nach
Waffer roch.
Wie fchade nun dies Wetter! Dann kam aus

den zu fehr ineinander verfilzten. tiefen Gebüfchen
des Gartens ein Hauch von moofigent Mader.
Die Wipfel der Ulmen wogten und raufchten.
auf dem Kiesplatz unter ihnen zwifchen den

Stämmen war es dann fchaurig. Die graue
Front des Haufes fchien wie begoffen. Von den
unteren Ecken der Fenfter liefen kleine Regen- und

Staubfpuren herab wie Gramfalten von Mund
winkeln. Das fchwarzblaue Barockdach glänzte

wafferblank. Und das rote Tuch an der Fahnen
ftange auf dem Dachfirft war ein naffer Lappen.
Ia. fo mußte es heute ausfehen.
Wie fchade. wie fchade!
Keine Feftesftimmung draußen. Ob drinnen?
,Jhr feid willkommen.“ hatte der Vater knapp

gefchriebeu.

Aber Daniela gab zu diefem kurzen Wort

noch allerlei Kommentare: wie man's dem Vater

doch anmerke. daß er fich freue und hier und da

ein Wort fallen laffe. das verrate. wie er. ohne
es fich vielleicht felbft klarzumachen. anfange.

ftolz auf den Schwiegerfohn zu werden. Sie.
Margritt. dürfe dem Zufammentreffen mit der
glücklichften Zuverficht entgegenfehen.
Es war überhaupt drollig; Daniela fchlug

ein bißchen einen Tröfter- und Brotektorton an
gegen die Schwefter. Gegen fie. die einft mit

der wichtigen Erzieherftrenge. die ältere Schweftern

Baclfifchen gegenüber haben. Daniela noch mit
Vorträgen über Wohloerhalten in Dingen der
Ordnung und des Betragens angeärgert hatte.
Nun. das lag in den Verhältniffen. Daniela

war jetzt erwachfen. lebte mit dem Vater zu
fammen. auf den fi

e den üblichen Einfluß zu
haben fchien. der dem jüngften Kinde. das am
längften im Elternhaus bleibt. meift wie von

felbft zufällt. Es erlebt ja auch zuweilen den
Abftieg der Eltern von ihrer Mittagshöhe und

if
t weniger der Gegenftand ihrer erzieherifchen

Energien.
Margritt mußte nun in fich hineinlächeln. als

ihre Gedanken bis hierher gekommen waren. Sie

fühlte wohl: fi
e hatte fich ihrerfeits auch geradezu

brieflich ein wenig unter Danielas Schutz geftellt.
Das war alles fo natürlich gekommen.
Wie fich das nun wohl im perfönlichen Ver

kehr geftalten würde?!
Sie blickte zu dem Freund empor. der ftill

neben ihr ftand und zu dem überregneten Küften
ftreifen hinüberfah. der nun Steuerbord voraus
immer deutlicher heranwuchs,

„Haben Sie noch den Brief Ihres Freundes

lWallßode?"

fragte fie. ..Darf ic
h

ihn noch einmal

e en ."

Ia. fo unmittelbar vor dem Wiederfehen . ..
Ihr fchien. der ganze Inhalt des Briefes fei ihr
doüj nicht mehr gegenwärtig und könne ihr nun
zu allerlei Sicherheiten verhelfen.
Hartwig trug ihn zwifchen andern Papieren

noch in der Brufttafche und fuchte ihn gehorfam
heraus. Er hatte Margritt längft erklären müffen.
wer fein Freund Maximilian Wallrode fei: ein
Korpsbruder von ihm. der fich vor ein paar
Jahren in Hamburg als Rechtsanwalt nieder

gelaffen hatte. ein klarer. gerader. etwas unbieg

famer Mann. Und die junge Frau hatte aus

feinen vielleicht von Vorliebe gefärbten Schilde
rungen fchon die Anficht gewonnen. daß es ein
Glück für ihre Schwefter Daniela bedeuten müffe.
die Gattin eines folchen Mannes zu werden.
Nun las fi

e mit fehr gefammelter Aufmerkfam
keit: „Mein alter Hartwig. Du haft mich über:

rafcht. Aber ic
h
freue mich Deines Entfchluffes.

Du haft fo merkwürdig wenig von einer neuen
und intereffanten Umwelt. ftellft zwifchen ihr und
Dir gar keine Wechfelwirkungen her. lebft immer

in Dich hinein. Da if
t es denn auch am beften.

Du kehrft in die Heimat zurück. wenn deine Ge
fundheit es jetzt erlaubt. Ich nehme wenigttens
an. daß fi
e es erlaubt. und beglückwünfche Dich.
So war der zweijährige Aufenthalt in Kalifornien
doch kein vergeblich gebrachtes Opfer.
Du fragft. wie Du mich wohl wiederfändeft.
Dir in unveränderter Freundfchaft gefonnen.

Sonft? Mein Lebensgang if
t

auf dem normalen

Weg weitergekommen. Ich habe eine ganz gute
Praxis. Zwar die etwas mühfelige Kleinpraxis
des Anwalts. der fich der ganz großen Oeffent
lichkeit noch nicht hat bekannt machen können.
Ein fenfationeller Fall. mir vom Glückswind zu

geweht. vermöchte mich in die erfte Reihe der
großen Rechtsanwälte zu bringen. (Man bildet
fich natürlich ein. daß man dahin gehört.) Aber

immerhinuwas ich habe. ernährt den Mann.
Würde auch die Frau ernähren. wenn eine da
ware.

Nicht.
daß ic

h keine möchte oder keine für mich

e

Aber ob fi
e

mich wollen wird und ob ic
h

klug handelte. diefe Frage mir und ihr fchon zu

ftellen. das ift's. was mich befchäftigt. Ich tage
.mir und ihr“. .Der Efel voran.* fchrien wir

fäb
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einander als Iungens zu. wenn bei einem von
uns das liebe Ich zuerft kam.
Hier. meine ich. liegt es fo: ehe der Mann fich

felbft diefe Frage nicht mit unbedingter Klarheit
günftig *zu beantworten vermag. darf er dem

Mädchen gar nicht kommen. Sich einen Korb

holen if
t hart; aber es if
t

auch fehr peinlich. ein

?Mädchen in die Lage zu bringen. daß fi
e einen

Korb austeilen muß.
Dies if

t keine kaltblütige Strategie. als die

fie Dir erfcheinen könnte.
Es ift Vorficht. die ic

h in diefem befonderen
Fall ihr und mir fchulde.
Denn* fie if

t

auch ein befonderes Wefen. (Natür
lich! denkft Du. In der Tat. fage ich.) Und auch
für nicht in fie Verliebte.
Daß Du mich gewiffermaßen zu ihr gefiihrt

haft. wird Dich wahrfcheinlich zum Varteigänger
meiner Wünfche machen. So find wir ja nun
mal, Immer geneigt. einen Bau zweckmäßig zu
finden. bei deffen Grundfteinlegung wir die Kelle
in der Hand haben durften.
Trotz den mannigfachen gefellfchaftlichen Be

ziehungen. die ic
h

hatte. wollteft Du mich partout
noch in den Dunftkreis eines gemütlichen Tee
topfes bringen. Und Deine gute Freundin. Fräu
lein Hanna Engelbert. welche die erfte aufrichtige
alte Iungfer ift. die ic

h kennen lernte. denn fi
e

beklagt es alle Tage. daß fi
e keinen Mann bekam -

fi
e alfo hat mich an ihren Teetopf und ihr Herz

angegliedert.
Da fand ic

h

auch Daniela Engelbert vor. ihre
Nichte,
Sie if

t ein fchönes Mädchen. von jenem

Wuchs. den man elegant nennt. weil es bißchen
pathetifch klingt. wenn man ihn als .fchlank und

hoch* bezeichnet. Ihre Züge find nicht ganz regel
mäßig. aber ungemein ausdrucksvoll. Und Augen
hat fie! Augen! Von jenem Graubraun. in dem

zuweilen grüne Pünktchen zu glihern fcheinen und
die immer glänzen von lebhafter Teilnahme an

allem. was fi
e fehen, Das if
t ja fehr gefährlich.

denn man if
t immer in Verfuchung. diefen Glanz

etwas auf fich zu beziehen, Sie hat dunkel
blondes Haar. das fi

e

nach meinem Gefchmack
ein bißchen allzu modifch trägt.
Was für ein Leben in ihrem Munde. um

ihre Lippen ift. kann ic
h Dir aber nicht be

fchreiben. Wenn fi
e

lächelt. fcheint er größer.

finnlicher zu werden. Wenn fi
e fchweigt. if
t ein

kluger Ausdruck um feine fchönen Linien. All ihr
Temperament. all ihre Unfertigkeiten. ihr ganzes
Gedankenleben fcheint mir fich in ihrer unteren
Gefichtspartie noch mehr als in ihren herrlichen
Augen auszudrücken.

Ich glaube. fi
e fühlt ftarke Intelligenzen in

fich. und da fi
e zugleich viel Bhantafie und Feuer

hat. fo find undeutliche Empfindungen in ihr. als

fe
i

ihr ein erlefenes Schickfal vorbehalten.

Daß ic
h

ihr dies geben kann. bilde ic
h mir

felbft nicht ein. Eine fefte Hand und eine tiefe
Liebe erfcheinen ihr vielleicht als ein Warenhaus
artikel. Und vielleicht denkt fie. es müffe für fie

was Rareres geben.
Möglicherweife bin ic

h

ihr auch zu fehr Ar
beits- und Lafttier, Ich muß ja ein bißchen
atemlos fchuften. Es ift wahr. Aber wer muß
das nicht bei uns! Neulich fagte fie: .die jungen
Engländer und Amerikaner der guten Gefellfchaft
arbeiten nicht fo proletarierhaft. fi

e haben mehr
Zeit für Flirt und Sport.“
Wer ergründet junge Mädchen! Man weiß

nie: was if
t

gedankenlos oder luftig aggreffiv hin
gefagt. was if

t hartnäckige und unreife Ueber
zeugung. Solche letztere find ja noch unbeweis
barer und unwiderleglicher wie ein mathematifcher

?ehrfatz
Der Fermatfche if

t

dagegen ein Wickel
1nd.

Zuweilen wieder kommt es mir vor. als
wende fich ihr Herz unwillkürlich wie in einer

unbewußten Notwendigkeit zu mir. Dann wieder

fcheint es fuchend fich mit der Vorftellung von

romantifchen Möglichkeiten zu befchäftigen. die

irgendwo hinter den Kuliffen ihres Lebens auf
das Stichwort warten. Und ihre ungeduldige
Seele fragtunruhig: wie lautet es?!
So fehe ic

h
fie. So fteht es, Wahrfcheinlich

wirft Du es noch fo fehen. wenn Du kommft.
Und obgleich Du es dann als Wiffender fiehft.
bitt' ic

h im voraus: fieh es auch als Schweigen
der. Ich will nicht beraten und nicht ermutigt
und nicht getröftet fein. Aus eignem Erkennen

muß ich handeln und ftil] tragen. wenn ic
h

nicht
dazu komme. zu handeln.
Depefchiere mir von Kuxhaven. Wenn ich

nicht gerade am Gericht zu tun habe. werde ic
h

Dich an der Bahn empfangen, Für alle Fälle
depefchiere mir aber gleich das Hotel mit. wo Du
abzufteigen gedenkft. damit ic
h

Dich dort alsbald
würde auffuchen können.

Möge das Wort .Heimkehr Dir Glück be
deuten. alter lieber Iunge.

- Dein Wallrode."
Margritt hatte wieder ein förmliches Ver

gnügen empfunden. während fi
e die vielen Blätter

Ueberfeepapier las. über die. man fpürte es förm
lich. eine rafch geführte Feder in energifchen
Zügen Zeile -um Zeile nur fo hingefahren war.

..Wie bin ic
h neugierig auf Daniela.“ fagte

fie. den Brief wieder forgfam in feinen Umfchlag
fteckend. „aber auch auf diefen Mann. Wenn die

Sache Tante Hannas Schutz und Wohlwollen
hat. werden fi

e

fchon zufammenkommen.“
Auch ihre eigne Liebe hatte einft Tante Hannas

Förderung erfahren. und fi
e war es gewefen. die

ihren Bruder fo leidenfchaftlich gepeinigt hatte
mit der Vorftellung von den möglichen Folgen

feines „Nein“. daß er fich endlich zu dem froftigen
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erbitterten „Ia“ entfchloß. das für Margritt den
väterlichen Segen zu bedeuten hatte.
Im Moment. wo fie Hartwig den Brief

zurückgab. heulte ein Mißion von furchtbarer
Kraft klagend indie düftere Luft hinaus. Die
hohlen Laute. welche die Schiffsfirene ein paar
mal hintereinander ausftieß. klangen nach Angft
und Not. Der Ton fiel Margritt immer auf die
Nerven.
Eine Hand berührte ihre Schulter. Frierend

und erfchreckt fuhr fie zufammen und lächelte
dann gleich. Sie hatte über den drei. vier dunkeln
langgezogenen Klagerufen ihres Mannes Heran
treten nicht gehört.

..Es if
t alles fertig.“ fagte er. ..aber bis man

angelegt hat und der Arzt an Bord war. kann
man fich noch in Geduld faffen.“
..Ich danke dir.“ fprach fi

e und griff nach
feiner Hand. als wolle fi

e

diefelbe ftreicheln. ..fo
viel Mühe haft du mit dem Gepäck gehabt.“
..Aber Kind. das verfteht fich doch von felbft!

Ich werde doch eine Dame fich nicht fo plagen
laffen. Margritt wird nie die Demut der deut

fchen Frau los.“ wandte er fich lächelnd an Hart
wig. ..bei uns if

t die Frau nicht die Dienerin
des Mannes. fi

e if
t

fein Schmuck. das müffen
Sie doch auch beobachtet haben.“
..Ich glaube beobachtet zu haben. daß in

allen Kulturländern der Geift einer wahrhaft
glücklichen Ehe der gleiche ift: der gegenfeitiger
Opferbereitfchaft und Treue. Im übrigen han
delt es fich bei den fcheinbaren Verfchiedenheiten
der Stellung der Frauen wohl nur um Nuancen.“

.Komifcher Kerl. Sagt alles immer fo wich
tig und belehrfam.“ dachte Mark Alvefton.
Er ftand niit dem Rücken an die Wand ge

lehnt. die Arme verfchränkt. neben dem Stuhl
feiner Frau.
..Denke dir.“ erzählte Margritt. lebhaft zu

ihm emporfehend. ..Daniela bildet fich ein. die
jungen Herren in Amerika und in England brauchten
nicht fo viel zu arbeiten .wie die in Deutfchland.“
..Die Engländer_ find fchon ein Herrenvolk.

Die Männer der oberen Klaffen laffen für fich
arbeiten. fiihren ein feigneurales Dafein. Wir
find noch nicht fo weit. Daniela läßt fich täufchen
durch die jungen Amerikaner. die fi

e in Europa
müßig gehen fieht. Es ift nur Ferienmüßiggang.
Daheim arbeiten fi

e alle wie Mafchinen
- raft

los. raftlos vom Morgen bis zum Abend. Aber

ic
h

hoffe. in ein paar Dezennien find wir aus
diefem Stadium heraus. Vielleicht. ic

h

hoffe fo.
werden deine Iungens fchon andre für

fi
ch

arbeiten

laffen können. Aber bis man ange ommen ift!
Harte Sache. Harte Sache.“ fagte Alvefton in

fehr gelaffener Haltung.
..Ein merkwürdiges Ziel aller Arbeit: die eine

Generation plagt fich. damit die andre es nicht
mehr nötig hat.“ bemerkte Hartwig,

..Kein Ziel. Folge. lieber Herr. nur Folge.
die fich ergibt. Ziel ift: man will felbft in die

Genüffe der herrfchenden Stellung gelangen.
Wollt ihr denn was andres? Dies ift. was jeder
will. Nur ihr fangt es fo töricht an. Bei euch

if
t

mehr Arbeits- als Direktionstalent. Und
dann: während ihr keuchend vorwärts ftrebt.
haltet ihr humane Reden und gebt acht. daß ihr
euern Rebenmann nicht anftoßt. Wo ihr beffer
euern Atem und eure Achtfamkeit für euern eignen
Weg verbrauchen fo(ltet.“
..Das ift fchon wahr: wir erfüllen auch das

Erwerbsleben mit ethifchem Gehalt. Dies allein
gewährleiftet die Gefundheit der volkswirtfchaft

lichen Entwicklung. Eine felbftverftändliche An
fchauung. die auch euer großer Bräfident offen
bar teilt.“

..Womit Roofevelt der Zeit zu fehr voraus

ift.“ antwortete Mark Alvefton temperamentooll.

..Und das fühlt er auch ganz gut. Seine Bücher
find wie Mahnrufe. Man braucht ein Werk wie
.Mio jäeerl eimerioan* oder .'l'ite Conquest of* the
West* und wie fi

e alle heißen. nicht zu fchreiben.
wenn das Volk es nicht mehr nötig hat. daß
man ihm noch Moral empfiehlt. Ift das logifch.
lieber Herr? Ich fag' Ihnen: wir befinden uns
noch teilweife in jener ungeheuern Bewegung. wo
der Intelligente die Pflicht hat - ich fage: die
Pflicht. lieber Herr! -. fich nach vorn. nach oben
zu drängen. durchaus auf Koften des Nichtintui
tiven. um ihn. den der Allgemeinheit ganz Un

nüizen. womöglich auszufchalten aus dem Kampf.
lind weil dies das Prinzip ift. find wir auf dem
Wege. ein Elitevolk. das erfte der Welt. zu
werden. Ich brauche doch wohl nicht erft Buckle
zu zitieren. Auch er ftellt feft. daß fich bei der

erften Ausbildung der Gefellfchaft Reichtum an

fammeln muß. ehe die Wiffenfchaft beginnen kann.
Er nennt Anfammlung von Reichtum eine foziale
Verbefferung. Natürlich find wir über die frühefien
Stufen der Ausbildung der Gefellfchaft längft
hinaus, Sind aber doch noch auf einer frühen.
Dreihundert Iahre find kein Reifealter. Ich kann
nicht mehr als' einen Uebergangszuftand aner
kennen. Die Gärung if

t

noch nicht beendet. die

Gefellfchaft noch nicht ficher fundiert. Wer Fähig
keiten in fich fühlt. bedarf noch feiner Ellbogen
kraft und kann nicht wie bei euch befchaulich und

begnügfam warten. ob das fchematifche Aufrücken

in feinem Beruf ihn einmal an die Spitze bringt.
Ihr kennt .Bordermänner*'. .Rebenmänner*'. Bei
uns heißt es: Ich kenne nur mich.“
.Nun if

t er bei feinem Lieblingsthema.“ dachte
Margritt. die immer wie von einer ihr felbft un

erklärlichen Unruhe befreit war. wenn ihr Mann
fich gut zu unterhalten fchien. Schien er es nicht.
kam fi

e

fich fchuldig vor.

Hartwig dachte gewiffenhaft nach. ob diefer
Mark Alvefton auch im richtigen Zufammenhang
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Buckle zitiert habe oder ob die Zitate-umgebogen
worden feien. um in Alveftons Behauptungen
hineinzupaffen. Um aber nicht ftumm zu bleiben.
fagte er:

..Das if
t Kampf aller gegen alle."

,.Faffen Sie denn das Leben als etwas andres
auf? Ueber der Pforte unfrer Zeit fteht: Ber
werte dich.“
..Nun zitieren Sie Stirner.“ meinte Hartwig.
„Freilich, Man kann ihn geradezu den Philo

fophen des Amerikanismus nennen. Kühn und
klar wie er denkt."

..O nein.“ fagte Hartwig mit heißem Kopf.
„nur den einer gewiffen Strömung dort. den
eurer Truftleute mit der kapitaliftifchen Tendenz.
Wenn das Stirnerfche Wort: ,Wozu ich die Macht
habe. habe ic

h das Rechti wirklich den Geift des

Amerikanismus ausdrückte. wäre der Staat auf
dem Rückweg zum Sklavenftaat. und es würde
bald bei Ihnen fein. wie es einft in Indien war:
es gäbe nur Nabobs und Varias."
..Wer weiß. ob das nicht immer der der

Menfchheit gemäßefte Zuftand wäre.“ meinte

Alvefton lächelnd. und Hartwig wußte nicht. ob
er fpaßte oder ernfthaft ftritt. .,Uebrigens. wenn
jemand mit Stirner das fagt: .Wozu ic

h die

Macht habe. habe ic
h das Recht. Ich entfcheide.

ob es mir das Rechte ift“. dann muß er fich auch
erinnern. daß Stirner fortfährt: ,Möglich. daß
es darum den andern noch nicht recht ift; das

if
t

ihre Angelegenheit. Nicht meine. Mögen fi
e

fich wehren.*' Aus dem Sichverwerten und dem

Sichwehren befteht ja fchließlich das ganze Da

fein.“
Margritt fah Hartwig mit dem deutlichen

Ausdruck einer Frau an. die ftolz auf ihren
Mann ift. für den fi

e Beifall fucht.
Hartwig wußte ja ganz gut: man ftreitet

über Theorien. Das find alles nur Redensarten.
Wortgeräufch. Aber was diefer Mann fagte.
reizte ihn immer. Die letzten Aeußerungen
mehr 'als alles. was er bisher von ihm gehört.
Vielleicht befonders. weil er es immer wieder
fpürte: Margritt war wie geblendet von ihrem
Mann; er fchien eine förmliche Suggeftion auf
fie auszuüben. fo ganz hing fi

e von den wechfeln
den Lichtern feines Wefens ab.
Er wollte etwas entgegnen. aber weil er nicht

fo unbedenklich und fpielerifch mit den Worten
umzugehen wußte. auch etwas von Inhalt zu
tagen wünfchte. dachte er ein paar Sekunden

fchwerfällig nach,
Darüber kam er zu 'gar keiner Erwiderung

mehr. denn die Sirene ftieß einen neuen Heulton

in den Regen.
Der Dämpfer hatte inzwifchen mit Vorficht

feinen ungeheuern Körper näher ans Land und

endlich an den Bier gefchoben. Er fchien feines
Stolzes beraubt. Er ließ mit fich herumhantieren

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. Milli. 11

wie ein _Hilflofer. der fich in einer ihm nicht ge
mäßen Lage befindet. Hinten an feinem Kiel

ftrudelten weißfchäumige Wafferwirbel.
Die naffe Luft war von taufend Lärmtönen

erfüllt. Die Blechfanfaren. mit denen die Mufik
ftewards das Heimatsufer anbliefen. zitterten
eindringlich daher. Laute Kommandorufe poch

ten auf.
Man konnte wirklich kein Gefpräch weiter

führen. Margritt erhob fich.
.,Adieu.“ tagte fie. „adieu und auf Wieder

fehen!"
..Noch nicht adieu . . .

bis man von Bord kann."
Aber Hartwig fand doch keine Gelegenheit

mehr. fich zu Margritt Alvefton zu gefellen. Er
ging nun. um nach feinem Handgepäck zu fehen.
Nachher bemerkte er Margritt inmitten der

Gruppe von Herren. die ihre Tifchgenoffen ge
wefen waren. Auch Mark Alvefton fah er noch
einmal von fern. Der verabfchiedete fich gerade
von der impofanten Sängerin. Sie war en in

einen hellen Regenmantel geknüpft. hatte einen

kokett-einfachen Strohhut auf und lächelte den
Mann zärtlich an. Er führte ihre weiße. fleifchige.
mit fehr vielen Ringen gefchmückte Hand lang
fam. merkwürdig. bedeutungsvoll langfam an die

Lippen. ,

Dann begann auch fchon die Menge von
Bord zu ftrömen und fich der nahen Eifenbahn
halle der Hamburg-Amerika-Linie zuzufchieben.
Regenfchirm ftieß an Regenfchirm. Es war wie
ein Stückwerk von dunkeln Dächern. Und dar
unter wehten Schleier. und Hände hieltenHut
ränder fett.
Der Regen faufte vor dem Wind her und

klatfchte den Drängenden gegen die Seite.
So kämpfte fich jeder dem bißchen Behagen

?nigegem

das man dann erft im Zuge wieder
and.

Der eilte durch das verfchlammte Land. Er
ließ die braufenden. fchwarzgrün geftrömten

Waffer und die düfteren Wolkenfetzen hinter fich.
fchien ihnen zu entlaufen. einem helleren Horizont
entgegenzurafen.

Jm Zuge war es lebhaft. Das Gefühl. auf
fettem Lande. dem nächften Ziel fehr nah zu fein.
erhöhte allen Reifenden offenbar die Lebens

empfindung.
Hartwig hatte beobachtet. daß er in demfelben

Wagen mit den Alvefton faß. Aber er wollte
gar nicht mehr mit Margritt fprechen. nein. er
wollte nicht..
Aus der Stimmung. die unverkennbar im

Zuge herrfchte. wirkte etwas auf ihn hinüber.
das ihn erbitterte und bedrückte. Er empfand.
daß gewiß auch Margritt fich in fo erhöhten Er
wartungsgefühlen der Stunde hingäbe. und dachte.
daß im tiefften Grunde er felbft es fei. der diefe

9

es dauert noch lange.
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Gefühle inniger verftehe und teilen würde mit

ihr. als ihr Gatte.
Er machte fich nichts vor: fi

e liebte diefen

ihren Gatten! Das hatte er ja beobachten und
erkennen müf f en.
Aber fi

e war nicht forglos glücklich in ihrer
Ehe. Das hatte er auch erkannt.
Litt fi

e vielleicht unter Eiferfuchtsanwand
lungen? Witterte fi

e hinter der gefchmacklofen
und merkwürdig unverhüllt begehrlichen Art. in

welcher Alvefton fich mit der Sängerin befchäf
tigte. ernftliche Treulofigkeiten?

-

Oder gab es in diefer Ehe noch andre Ge

heimniffe?
,Ich werde es eines Tages wiffen.“ dachte

Hartwig entfchloffen und drohend.
Die Stunden rannen langfam. Der Himmel

ward heller. der Wind riß feine graue Decke in

große Stücke. fo daß blaue. bizarre Streifen ficht
bar wurden. wie zwifchen zerberftenden Eis
fchollen willkürliche und fich immer verändernde

Wafferbänder erfcheinen.
Der Zug braufte durch den Harburger Bahn- d

hof und zwifchen den Gitterwänden der großen
Elbbrücke hin. Er fauchte durch das grüne. tiefe
Marfchland der Infel Wilhelmsburg. Die Vor
poften der großen Stadt erfchienen. Gebäude

komplexe. a s deren Mitte die dünnen. kahlen
Rundfäulen er Schornfteine ragten. oben aus

ihrem Munde gewölkten grauen Atem ausftoßend.
den der Wind gleich an fich riß. Nüchterne
Häuferreihen. Fragmente künftiger Stadtteile er

hoben fich unvermittelt aus Wiefengründen an

ganz neuen Straßenzeilen. die hell und frifch
gleich nicht dahingehörigen Treffen auf dem alten

Gewand der Mutter Erde hafteten. Dann fah
man in die zufammengedrängten Gaffen eines

häßlichen. kohlenüberftaubten. älteren Vororts

hinein. Und abermals glitten die taufend fich

überfchneidenden Linien eines Brückengitterwerks
an den Wagenfenftern vorüber. Tief drunten
aber in düfterer Ockerfarbe ftrömte mit mächtigem

Schwall die Elbe.
Langfamer ward die Fahrt; zwifchen ftummen

und leeren Wagen. die vom Verkehr auszufchlafen

fchienen und rechts und links die Geleife befetzten
wie Nefervetruppen. glitt vorfichtig der Zug hin
ein in den Hannoverfchen Bahnhof.
Hartwig ftand im *Korridor feines Wagens

und fah hinaus. Er entdeckte noch nichts von
feinem Freunde. Vielleicht überfah er ihn in der
Menge. Der Bahnfteig war fo voll von Menfchen.
Die einen liefen neben Wagen entlang. in denen fi

e

Erwartete fahen. Andre blickten fuchend umher. alle

hinderten einander. Winkende Hände erhoben fich.
Nur für ihn keine. . .
Er blieb als letzter im Korridor und fah vom

Fenfter aus. wie Margritt weinend i
n die Arme
der Ihrigen fank.

Da ftand der alte Herr Engelbert: immer

noch der etwas hagere. aufrechte Mann mit feinem
bartlofen. klugen Kopf. Er nahm das Geficht
der Tochter zwifchen feine Hände. fah fi

e an.

ernft und feine Rührung gewaltfam bezwingend.
und küßte dann ihre Stirn.
Da war auch Tante Hanna. feine Schwefter.

in all ihrer fröhlichen Lebensenergie. mit ihrem
merkwürdigen Widdergeficht. Sie hatte fo große.
ovale Braunaugen. die ein wenig fchräg ftanden.
und eine lange Nafe. die mit fehr geradem
Profil doch zu dicht ans Geficht gedrückt fchien
und durch große Nüftern auffiel. Da nun auch
ihr Mund nicht eben klein war. bei fehr fchmaler
Oberlippe. fo drängte fich diefe Widderverwandt

fchaft der Züge jedem auf.
Temperamentvoll und glückfelig umarmte Tante

Hanna die Nichte und ließ fich vom Neffen die

Hände küffen.
Zuletzt erft fiel Margritt ihrer Schwefter um

den Hals.,Iaj dachte Hartwig. .die if
t

fchön gewor
en. '

Wallrodes Befchreibung fchien zu ftimmen.
Die Schweftern riffen fich aus ihrer kurzen

und leidenfchaftlichen Umarmung und trockneten

fich mit rafchen Gebärden die Tränen. Während
Margritt fich wieder ihrem Vater zuwandte. be
grüßte Mark Alvefton feine junge Schwägerin.
Er fchien von ihrem Anblick faft betroffen und
fagte offenbar lächelnd etwas fehr Schmeichelhaftes,
Denn Hartwig fah. daß Daniela errötete.
In diefem Augenblick kam der große blonde

Rechtsanwalt Wallrode in Sicht. Er fchritt fehr
eilig die Wagenreihe entlang. aus der noch immer

Gepäckftücke gereicht wurden und einzelne Reifende
ftiegen. Fräulein Hanna Engelbert erwifchte ihn
und begrüßte ihn mit Intimität. Er verbeugte
fich ein wenig zu befangen-refpektvoll vor Daniela- .mit der Unfreiheit der Liebenden“. dachte
der Beobachter hinter dem Fenfter -. wurde rafch
vorgeftellt und fchien etwas zu fragen. Margritt
deutete auf den Wagen zurück. den fi

e vor zwei
Minuten verlaffen hatte. Darauf fah Wallrode
freudig und fuchend nach den Fenftern. und auch
Fräulein Hanna machte eine Bewegung der an
genehmften Ueberrafchung.
Hinter dem Glafe winkte Hartwig. fchleppte

an feinem fchweren Handkoffer und traf dann
mit Wallrode zufammen. Die erfte Umarmung
wurde ein wenig behindert durch das Gepäckftück.

gegen das Hartwig mit den Knien ftieß. und der

Freund mußte es dem immer etwas Hilflofen erft
aus der Hand nehmen. ehe man fich recht be
grüßen konnte.
Es wäre aber Fräulein Hanna ganz unmög

lich gewefen. einen lieben Bekannten. den fi
e

auch
einmal begönnert hatte. unangeredet zu laffen.
Während ihr Bruder mit feiner älteften Tochter
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und Mark Alvefton mit Daniela nun dem Aus
gang der Halle zufchritten. wartete fi

e ab. bis
Wallrode und Mallinger fich erft einmal angeguckt
und nach Freundesart wohlwollend und zu
ftimmend einander auf den Rücken geklopft hatten.
als wollten fi

e jagen: ..Na. da bift du ja -
und noch der alte famofe Kerl. . .“ Dann trat
fie rafch nnd raufchend und ftatilich heran und

ftreckte Mallin er beide Hände entgegen.
..Doktor Q allinger! Lieber Freund! Nein.

fo etwas! lind wie ic
h

mich freue! Bleiben Sie
in Hamburg? Natürlich. Sie bleiben! Wir
laffen Sie nicht fort. Und Sie, kommen zu mir.
bald. fo oft Sie wollen. Bei mir hat fich nichts
verändert. gar nichts. Weder die Gefinnungen
noch das Vergnügen daran. fi

e beweifen zu dürfen,

Alfo ja - auf Wiederfehen.“
Der Rechtsanwalt Wallrode. obgleich er zur

zeit ihr erklärter Liebling war. bekam für heute
nur ein etwas flüchtiges Kopfnicken. Als Hart
wig dankbar alles verfprochen hatte. eilte fi

e da

von. den Ihren nach,
Diefe Lebhafti keit war Hartwig entgegen

geflutet wie eine ärmewelle. Er wußte ja; es
war echt.
..Das hat mich nun gefreut." fagte er.
Sie gingen zufammen jetzt endlich auch dem

Ausgang zu.
..Ia. Tante Hanna ift ein köftlicher Menfch.
Es if

t ein Vergnügen. ihr Schützling zu fein.
Sie vergißt aber auch nie über dem. der gerade
vor ihr im Glanz aller denkbaren Männertugende'n
fteht - im Moment fieht fi

e

mich als Numero

einsmenfchen -. nein. fi
e vergißt darüber nie

die. für die fi
e früher gefchwärmt und fich auf

geopfert hat. Und diefe Frifche. diefe Naivität.
mit der fi

e felbft von ihren zärtlichen Talenten

fpricht und fi
e in Freundfchaftsekftafen auslebt!

Nur ganz felten kommt's einem zum Bewußtfein.
-
daß da eine melancholifche Unterftrömung ift.
Wenn man denkt. wieviel mütterliche. wieviel

frauliche Kräfte da ungenutzt verfiegen mußten.
nur weil es der Natur beliebt hat. diefem ganz
und gar weiblichen Wefen ein fo geheimnislos.

reizlos häßliches Geficht zu geben.“
,Er fpricht fo weitläufig über das alte Fräu

lein Engelbert. damit ic
h

nicht von dem jungen

Fräulein Engelbert anfange.i dachte Hartwig.
Am Wagenfchlag kam die Frage „wohin"

auf. Hartwig wollte erft in den ..Hamburger
Hof" fahren. fich aber alsbald eine Venfion
fuchen. denn es war fein Vorfaiz. den Sommer
über und vielleicht länger in Hamburg zu bleiben.

..Ich denke. eine Hochftation in der Schweiz
war dein Blau.“ fagte der Freund überrafcht.
„Ich habe mich anders befonnen.“ erklärte

Hartwig kurz. Der Ton. der jede Nachfrage
verbieten follte. ließ von felbft wichtige Gründe

für die veränderte Entfchließung vermuten.

Wallrode fragte auch nicht. Er hatte längft
aus allerlei kleinen Seufzern und Randbemer

kungen Tante Hannas erraten. daß Hartwig
einft in leidenfchaftlicher Schwärmerei Marga
rete Engelbert er eben gewefen war. Nun hatte
er auf der Ueber?ahrt feine Ingendliebe wieder
gefehen. Vielleicht waren daraus Gemütszuftände
entwachfen. die ihtn hart zu fchaffen machten.
Vielleicht hatte fich's erwiefen. daß diefe Liebe

doch wie eine Valimpfeftfchrift war. die fcheinbar
verlöfcht. von vielen neuen Zügen überfchrieben.
dennoch wieder zum Borfchein kommt. wenn das

rechte Reagens fi
e berührt, Und er war nun zu

fchwach. um fich aus der Umwelt der geliebten

Frau ganz zu entfernen. war einer von denen.
die ihre Qualen lieben. aus ihrer Hoffnungs
lofigkeit einen Lebensinhalt machen. fo im leßten
Grunde das Verneinende in ein Bejahendes ver
wandelnd. Nun. jeder muß fehen. wie er mit
fich fertig wird. Und Hartwig wäre ja nicht
der erfte. dem eine unglückliche Liebe ein Sur
rogat für eine glückliche bedeutet hätte.
Aber er wollte natiirlich nicht daran rühren.

Und weil fi
e nun beftrebt waren. einander von

gewiffen Fragen fernzuhalten. klammerten fi
e

fich ein wenig an das Gefpräch über ..Tante
Hanna“.
Sie fuhren durch die Straßen. deren unruhe

volles Leben noch merkwürdig im Eindruck ge
fteigert fchien. weil die Beleuchtung von kraffem
Wechfel war. Breit und milde lag zuweilen
Sonnenfchein auf dem Fahrdamm und wärmte
die Hausmauern. Dann auf einmalzuckte er

fort. und wie Borfpiel nahenden Unheils fielen
düftere Schatten hinein in die Stadt. Die
jagende Unraft der Wolken am Himmel fpiegelte
fich auch in den Fluten wieder. Bald glitzerten

fi
e großfchuppig von taufend gelbfilbernen Brenn

punkten auf den metallifch glänzenden gelbbraunen
Wogen. bald fchienen fiefchwärzlich. kalt. drohend.
Fern ftand. vom Dunft der Hafengefchäftigkeit
umnebelt. der wipfellofe Wald der Maften. Das
Leben auf der Wafferftraße fchnaufte mit eiligen
Verkehrsbooten dampfend und pfeifend hin und

her. Die Kirchtürme. die fich da und dort. nah
und weit. weit weg aus dem Häufergebreite
hoben. ftanden wie hinter dünnem Flor.
Sie kamen ins Hotel. Und es fand fich. daß

fich Wallrode Zeit zurechtgelegt hatte. um mit
dem Freund fpeifen zu können.
Hartwig freute fich neidlos an der Erfchei

nung des andern. Er war nicht geradezu ein
fchöner Mann. Aber eine klare Sicherheit war

in feinem Geficht. Er hatte offene Züge. männ
lich und freundlich. Der kleine blonde Schnurr
bart war nach englifcher Mode' gefchnitten. das
blonde Haar an der Seite gefcheitelt. Die bräun
lichen Augen blickten rafch. faft fcharf. es waren
eben Beobachteraugen.
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Es fchien aber gerade. als müßten fie fich
erft wieder ineinander einfü en. aufeinander ab

ftimmen mit der Art ihrer efen. ihrer Mitteil

famkeit. ihres Schweigens. ihrer Intereffen. Wie
man zwei auseinander gefallene Stücke mit den

Bruchrändern verfucht wieder zufammenzupaffen.
Sie fpürten ein wenig die Mühfeligkeit. die

auf einem Wiederfehen nach langer Trennung

laften kann. wenn die erfte Aufwallung der

Freude abebbt und das Zufammengehörigkeits

gefühl innerhalb der gleichen Umwelt noch niäzt

hat wach werden können.
Und fo kamen fi

e wieder und wieder auf
..Tante Hanna“ zurück. Diefe hatte über ihren
Verfönlichkeitswert hinaus ja auch den einen Reiz.
daß man. von ihr fprechend. wie von felbft bei
den beiden Schweftern war. ohne geradezu fi

e zu
nennen.

Sie faßen einander gegenüber hinter einer
der mächtigen Glasfcheiben im Reftaurant Kem
pinski; und aßen. Draußen lag im feinen Duft
des nahenden Abends das große viereckige Baffin
der Binnenalfter. und der Verkehr der flinken
kleinen Dampfer lief eilig kreuz und quer darüber

hin. Auf dem Kai des Jungfernftiegs war es
voll von Menfchen. Fern fchloß die Lombards
brücke im Zuge grünender Anla en dies Bild
voll Größe und Anmut ab. in we chem fo merk

würdig die Linien eines dells fich mit denen
grandiofen Weltlebens ineinander zogen.
Da fragte in einer der wiederkehrenden Vaufen

Hartwig. ob denn ..Tante Hanna" immer noch
auf dem Glockengießerwall wohne.
„Ja, Obfchon er aus einer ftillen. vor

nehmen. einfeitigen Straße mit dem grünen Gegen
über hübfcher Anlagen fo ziemlich der lebhaftefte
Vunkt von Hamburg geworden if

t

durch den

Hauptbahnhof. den man da hingefetzt hat. Fräu
lein Hanna fagt: folange fi

e lebe. ziehe fi
e nicht

mehr fort. ihre Erben könnten dereinft das Haus
zeitgemäß verwerten. Sie würde Veränderungen

nicht ertragen. Jedes Fleckchen ihrer Wohnung

fe
i

fozufagen von Erinnerungen imprägniert.
Das fe

i

ja eigentlich ihr einziges bißchen Glück.
Sie fähe nicht ein. aus welchen Nückfichten fi

e

fich das verkümmern laffen folle. Und darin hat

fi
e

doch unbedingt recht. Aber da fällt mir ein:
nebenan von Fräulein Engelbert if

t eine Venfion- o. es find mehrere am Glockengießerwall. von
der Zeit her. wo's da noch idnllifch war. Such
dir da was, Dann bift du Tür an Tür mit
deiner Gönnerin.“ *

Diefer Gedanke gefiel Hartwig. Unterm

Weitereffen fagte Wallrode dann: ..Das hat fi
e

.mit ihrem Bruder gemeinfam: dies konferoative
Gefühl für die gewohnte häusliche Umgebung.“
..Sie wohnen ja wohl eigentlich über ihre

Verhältniffe? Das dacht' ic
h

früher manchmal.“
meinte Hartwig.

..O nein. Sie wiffen fich nur von dem Be
wußtfein freizuhalten. daß die Werte ihrer Woh
nungen fich verändert haben. Vor dreißig Jahren
waren diefe ihren Einkünften gemäß, Nun
wollen fi

e für ein bloßes Stück Geld. deffen fi
e

bei ihren maßvollen Lebensgewohnheiten gar nicht
bedürfen. fich nicht die Stätten ihrer teuerften
Erinnerungen zerftören laffen.“
Wallrode vertiefte fich mit geradezu ver

teidigendem Jntereffe in diefe Erwägungen.
„Fräulein Hanna.“ fagte er. ..hat bei der

Erbteilung vor etwa zwanzig Jahren das Stadt
haus bekommen. In ihm hat fi

e ihre erften
.Wintefi verlebt mit den taufend glückfeligen
Hoffnungen und Einbildungen der Jugend. Sie
hat in dem Haus ihre Puppe. ihren Beruf. es
gibt ihr fo was wie eine Frauenftellung. daß fi

e

feine Befitzerin ift. fi
e

mag fich gar kein Leben

denken. als eines. das fich in feinen Mauern ab
fpielt. Das Haus if

t ja nur fchmal. mit feinen
drei Fenftern Front kann es allein nie ein Objekt
für einen Bauunternehmer fein. Ihr und ihren
Nachbarn rechts find zufammen fchon gute Kauf
an ebote gemacht. Aber Fräulein Hanna will
nicht, Vielleicht zum Aerger ihres Nachbarn. der

auch nicht verkaufen kann. folange fi
e

nicht will."
Wallrode war nun einmal ein Varteigänger

diefer Gemütsbedürfniffe. Er verftand auch.
warum Herr Engelbert fich an feinen alten Befitz
klammerte.

„Engelbert hängt erft recht an feinem Haus.
Einft war dies ja nur das Gartenhaus der
Familie. weit draußen am Ausfchlägerelbdeich.
Aber fchon der Großvater hat es folid ausbauen
laffen. weil fich die Notwendigkeit eines Neben
kontors da draußen erwies. Da waren die
Lagerplätze der Firma. Da ankerten vorm Deich
die Oberländerkähne. um die fremdländifchen
Hölzer aufzunehmen. die D. F. Engelbert im
portierten. Der Juniorchef mußte immer draußen
wohnen, Unfer Freund Engelbert aber blieb dort
hängen. Als fein Vater ftarb. war die junge
Frau Engelbert fchon vorangegangen. etwa ein
Jahr nach Danielas Geburt. Engelbert hat der
Toten eine hartnäckige .Treue bewahrt, Man
nennt das Treue. Vielleicht if

t es nur eine Un
biegfamkeit und Unausdehnbarkeit des Wefens.
Kurz und gut: er mochte das Haus. in dem er
fein Glück. oder vielleicht fein Familienbehagen.
genoß. nicht mehr verlaffen. Nun if

t die Stadt
bis dort hinausgewachfen. Es if

t Fabrik- und
Erwerbsgegend geworden. Der Grundwert mag
fich mindeftens verdrei- oder vervierfacht haben.
Aber mit dem Gemifch von Hochmut und Gemüt.
das dem alten Hanfeaten prachtvoll fteht. fagt
Engelbert; .Was eht das mich an.*“
..Man darf fe

h
r

gefpannt fein. wie Mark
Alvefton und die Menfchen und Verhältniffe auf
einander wirken.“ fagte Hartwig.



[*iiclitz über michi |2]

.,Glaubft du. daß er als ein fehr fremdes
Element hineinkommt? Herrn Engelbert. der

feinerzeit die Heirat nicht gern gefehen haben foll.
mochte ich nie nach feinem Schwiegerfohn aus

fragen. Aber Tante Hanna fchwärmt für ihren
angeheirateten Neffen.“
Hartwig lachte etwas ärgerlich auf.
„Haft du fchon mal gefehen. daß Fräulein

Hanna für jemand nicht fchwärmt. der ihr ein

bißchen fchlau den Hof zu machen verfieht?“
Wallrode war ja nicht eiferfüchtig auf diefen

Mark Alvefton. Er konnte alfo gutgelaunt
lachen; er fchenkte dem Freunde das Rotweinglas
wieder voll und gab die Tatfache zu. daß Fräu
lein Hanna Engelbert eigentlich ein erftaunlich
großes Herz habe. Sie pflege in humorvoller
Selbftkritik denn auch zu fagen: ..Die Million
meiner Liebe wollte keiner. nun verausgabe ic

h

mich in lauter Gefühlskleingeld.“
Er wollte dann von Hartwig allerlei über

Mark Alvefton hören.
Diefer Wunfch war begreiflich. Von einem

Mann. mit dem man fich zu verfchwägern hofft.
läßt man fich gern erzählen.
„Soviel ic

h

weiß.“ fagte er. ..hatte Herr
Engelbert nur Bedenken gegen die Heirat. weil
er fürchtete. Mark Alvefton werde nicht von Liebe.
fondern von Geldintereffen geleitet. Und dazu
kam er eigentlich nur durch den Umftand. daß
Alvefton damals keine feften Einkünfte nachweifen
konnte. Und vielleicht auch durch die Tatfache.

daß gute Bekannte fich einmifchten und Engel
bert vorfchlugen. das Erbteil der Tochter vorweg
auszuzahlen. um dem Schwiegerfohn eine Teil

haberfchaft an einem kleinen. aber foliden alten

Hamburger Bankhaus zu ermöglichen. Und folche
Charaktere wie Engelbert. die mehr Sparer als
Erwerber find. werden ohne weiteres gereizt durch
derlei Vorfchläge. Aber nun hört man. daß mit

dem Glück. das Alvefton gemacht hat. fich der
Sinn des Vaters erweichte.“
..Sehr viel kann ic

h dir nicht von Mark

Alvefton fagen. Ich habe mich nicht in feine
Intimität gedrängt. Nur das habe ic

h

wohl be
griffen. daß die Rockefeller und Gould ihm vor

bildlichere Erfcheinungen zu fein fcheinen als

Theodore Roofevelt.“
..Midaswünfche?“
..Ungefähr.“
„Hm, Wenn er die Fähigkeiten und die

Zähigkeiten dafür hat!“ meinte Wallrode. „Es
gibt eben zwei Sorten Amerikaner. So 7ne
und fo 7ne. Um im ganz großen Maßftabe
Gold in feine Hand zu bekommen. dazu gehören

auch ganz befondere. fehr einheitliche und un

geheuer konzentrierte Intelligenzen und Willens

kräfte. Sie können mir unfhmpathifch fein. aber
mein Verfiand muß ihnen feine Verbeugung

machen.“

..Ich glaube nicht. daß Alvefton diefe ftarre
Einheitlichkeit und Konzentration hat.“
..Du haft ihn zum Objekt pfhchologifcher

Studien gemacht?“ fragte der Freund und dachte
mitleidig: ,Von Eiferfucht getrieben und getrübt*.
Und erwartete eine fehr abfällige Darlegung.
Aber Hartwig blieb karg in feinen Mitteilungen.
Er fagte nur:
..Man hat fo feine Empfindungen. Die kann

man fchwer erklären und beweifen.“
Dabei kam ihm das Gefühl. daß Wallrode

ihn für vorurteilsvoll oder gar für gehäffig halten
könne, Aus der Vorficht. mit der fein Freund
vermied. Frau Margritt zu erwähnen. fchloß
Hartwig. daß feine Liebe ihm nicht unbekannt
geblieben fei. Natürlich! Tante Hanna in ihrem
überfließenden Mitleid und in ihrer Gefprächig
keit. . . Er fehte deshalb hinzu:
..Ich glaube. daß Alvefton in feinem eignen

Temperament einen Feind und Hemmungen hat.

Zu dem. was er zu wollen fcheint. braucht man
eiferne Feftigkeit. Eiferne - das heißt auch
kalt - was? Das if

t wie von felbft darin.“
Der Freund dachte aber doch: ,Vorurteile ver

zeihliche Vorurteile.“ denn er hatte fo viel andre

Stimmen gehört.
Die Lobpreifung Tante Hannas allein wäre

nicht zu rechnen gewefen, Aber Daniela hatte
oft erzählt: ..Meine Schwefter if

t

fehr glücklich.

fi
e liebt nicht nur ihren Mann leidenfchaftlich.

fi
e if
t

auch ftolz auf feine gefchäftlichen Erfolge.“

Herr Engelbert äußerte noch kürzlich. daß fein
Schwiegerfohn in der Tat mit einer nur in

Amerika möglichen Rafchheit vorwärts käme.

..Immerhin fcheint Mark Alvefton fchon auf
dem Wege zu großem Vermögen. Dies Unter

nehmen. in dem er Terrainfpekulationen mit der

Erfchließung neuer Naphthaquellen auf das

glücklichfte verbunden haben foll. läßt fich ja
enorm an.“

..Was weißt denn du davon?“ fragte Hart
wig fo überrafcht. daß er fein Glas. das er ge
rade zum Munde hatte führen wollen. i

n

halber

Höhe fefthielt.
..Tante Hanna hat mir davon gefprochen.

Sie hat ihrem Neffen einen Teil ihres Ver
mögens überwiefen. um fich an der Sache zu b

e

teiligen.“
Hartwig fetzte mit fo hartem Auftrumpfen

das Glas hin. daß der Rotwein faft überfchülpte.
..Und daran haft du fi

e

nicht verhindert?“
Wallrode zuckte die Achfeln.
..Sie hat mich nicht gefragt. Sie hat es mir

auch nicht in meiner Eigenfchaft als Anwalt an
vertraut. Gerade geftern abend hat fi

e es mir

erzählt. gewiffermaßen ftolz. Sie kam fich ganz
modern vor. daß fi

e ihr Geld nicht mehr allein

in hamburgifchen Staatspapieren angelegt habe.
Es war auch halb unter Diskretion gefagt. denn



122 icio Sax-Ca:

fi
e

äußerte: ,Meinem Bruder und der Verwandt
fchaft binde ic

h das nicht auf die Nafe. denn die

haben Vorurteile. Der meint immer. daß Damen.
die von ihren Renten leben. nur Hypotheken
unter der Hälfte des Brandkaffenwertes oder

mündelfichere Staatspapiere haben folltenF Darin
kann man Herrn Engelbert nur recht geben.
Aber Tante Hanna fagt. dies fe

i

ja im Grunde
eine Anlage in Hupotheken. Sie hat für ihre
hunderttaufend Mark. die fi

e Alvefton vor einem
halben Jahr hinüberfchickte. eine Art Hypotheken
brief bekommen. der ihr beftc'itigt. daß ihr Geld
an erfter Stelle auf den Grundbefitz eingetragen
ift, Sie bekommt anftatt vier Prozent. wie in

Deutfchland der Durchfchnitt ift. acht Prozent.
Das fchmeckt ihr auch. Denn du weißt wohl.

in ihrem Budget if
t

jeder Grofchen eingeteilt.
Es geht ihr wie Taufenden. Bor zwanzig Jahren
war ihre Rente eine fehr gute Einnahme. Der
Geldwert hat fich verändert. Jetzt heißt es genau
rechnen. wenn man angenehm auskommen will.
Fräulein Hanna fagt: ,Bor fünfzehn Jahren
konnte ic

h

noch reizende kleine Diners geben,
Jetzt lad' ich zu befcheidenem Abendeffen ein*
Ich denke mir fogar. daß es eine Art der Dank
barkeit von Alvefton ift. daß er von Tante
Hanna Geld auf feine Grundftücke nahm. nur
um ihr die höheren Zinfen zuzuwenden.“
„Hat man fich denn genau nach den Grund

ftücken erkundigt?"

..Die Liegenfchaften befinden fich in Texas.
höre ich. Und Geld an erfter Stelle if

t natür
lich drüben ebenfo ficher wie folches hier. Wir
find in Deutfchland darin immer noch 'n

bißchen rückftändig. daß Anlagen im Ausland

für uns den Beigefchmack von etwas Gefährlichem.
Schwindelhaftem haben. Jn diefem Punkt können
wir von den Engländern lernen."
,.Durchaiis.“ fagte Hartwig. ..nur Mark

Aloeftonfche Unternehmungen würde ic
h mir nicht

dazu ausfuchen."
Er ftand auf.
..Komm Laß uns zahlen und gehen. Wir

haben fo viel von Herrn Alvefton gefprochen.
daß ic

h als Gegenwirkung ein bißchen Wieder

fehensfentimentalitc'it brauche. . . Wir wollen einen
Wagen nehmen und rund um die Alfter fahren.. .

Du weißt nicht. wie der blaue Dümmerduft. den
die erften Laternen durchglühen. .. wie der durch
webt if

t von Erinnerungen für mich.“
Seine Stimme bebte. Und es fchien. daß

die ..Wiederfehensfentimentalitiiten". kaum daß
er fi

e heraufbefchworen. fein Gemüt auch fchon
ganz und gar erfüllten.

ll(
Daniela ging durch die Zimmer und ftellte

die Gläfer und Vafen auf. die fi
e mit frifchen
Blumen gefüllt hatte. Jn einer halben Stunde

konnten die Ga'fte kommen. Jhr Vater hatte von
der näheren und weiteren Vetternfchaft zwanzig

Perfonen zu Tifch geladen. Der nicht ausge
fprochene. aber von allen herausgefühlte Zweck

diefes feftlichen Mahles war. der Familie zu
zeigen. daß Herr Engelbert fich mit der Heirat
feiner Tochter vollkommen altsgeföhnt habe
und die zum Befuch Anwefende mit ihrem Gatten

zu feiern wünfche.
So konnte Daniela wohl guter Stimmung

fein. Sie hatte immer unter der mißtrauifchen
und uorurteilsoollen Haltung ihres Vaters gegen
den fernen Schwiegerfohn gelitten. Sie liebte

ihre einzige Schwefter mit der gefteigerten Kraft.
welche die Trennung gibt. Sie fühlte fich ihr fo

vereint. wie man es nur über die Ferne hin
kann. Keinerlei kleine Alltagsmeinungsoerfchieden

heiten konnten zwifchen ihnen entftehen und ihr
Gefchwiftergefühl finken machen. Sehnfucht und

Vhantafie hatten mit der Entfernten den natür

lichen Kultus getrieben.
Sie folgerte: ,Margarete hat den Mann ge

heiratet. den fi
e liebte. fi
e

if
t mit ihm glücklich.

fomit haben wir. aus ,Liebe wiederum zu ihr.
diefen Mann freundlich in unfern Kreis aufzu
nehmen*
Sie hatte ihres Vaters Haltung altmodifch.

und thrannifch gefunden und manchmal gedacht:
,Man kann doch nicht nach feiner Eltern Willen
und Gefchmack wählen! Wie. wenn ic

h mir mal
einen Mann nähme. der Vater nicht paßtel*
Bei jeder Gelegenheit. offen oder anzüglich

hatte fi
e die Partei der Schwefter genommen.

Herr Engelbert wußte ja felbft nicht. wie diefe
ftille. unmerkliche und nie aufhörende Beeinfluffung
ihn mürbe gemacht und wohlvorbereitet hatte.
Wenn ihm jemand gefagt hätte. er ließe fich

von feiner jüngften Tochter ein wenig beherrfchen!
Er würde kalt und hochmütig geantwortet haben.
daß er nicht die Berfönlichkeit fei. fich von

irgendeinem Menfchen beeinfluffen zu laffen.
Nun genoß Daniela es vorweg. daß nachher

Onkel Geo und Tante Minna. Konful Gräfen
hain und Fred Engelbert und wie fi

e alle hießen.
erleben würden. was fi

e fo gewiß gewefen waren
nie zu erleben: nämlich ihren Verwandten Engel
bert mit feinem Schwiegerfohn Mark Alvefton

in friedlicher Familiengemeinfamkeit zu fehen.
Es erhob nicht nur Danielas Gemüt. es fchmeckte
auch ihrem Bedürfnis. recht zu behalten. über

ihren Nebenmenfchen ein bißchen zu triumphieren. -
Es war ein fchöner Sommertag. Der Glanz

davon oerfuchte fich auch über das alte Haus und
den tiefen. zu dicht verwachfenen Garten hinterm
Deich zu legen. .

Stattlich ftand das Haus und trug mit feften
Mauern das gebrochene Dach von blanken. blan

fchwarz gleißenden Pfannen. Jeden Frühling
wurde die Front hellgrau. wurden die Fenfter
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fproffen fchneeweiß mit Oelfarbe neu bemalt.
Aber der rußige Atem al( der kleinen Schlepp-.
Verkehrs- und Volizeidampfer. die jenfeits des

Deiches ftromauf und -ab eilten. behauchte fehr
bald die frifchen Farben und machte fi

e trübe.

Im Garten. der tief lag. fehlte es an Blumen.
und felbft an heißen Sonnentagen war unter

feinen Großväterbäumen und zwifchen feinen fich
aneinander drängenden Büfchen immer ein feucht

durchdünfteter Schatten. Von welcher immels
richtung auch von Mor en bis Abend die Sonne
hereinzugucken fich bemü te. fi

e konnte immer nur
den uralten Wipfeln auf dem Scheitel brennen
oder ihnen höchftens den Buckel wärmen.
Das Haus öffnete feine Tür in der Front

ebenerdig mit der Deichkrönung'. auf der Fahr
und Fußfteige hinliefen. Aber an feiner Rück

feite wirkte das. was vorn Erdgefchoß war. als
Hochparterre. An den Seitenmauern. noch ein

paar Meter breit. zog fich i
n

rafcher Senkung
das Grundftück hinab zum Garten. Der Befitz
war ganz und gar von einem nicht fehr hohen
Eifengitter umfchrankt. das vorn zu beiden Seiten
an die Frontmauer ftieß. Wilder Wein und
Gundelrebe behingen das Gitter wie mit dicken
grünen Decken. Das bißchen Erdboden zu beiden
Seiten des Haufes war das einzige. wo Blumen
genug Licht fanden zu ihrem Gedeihen. und die

bunten Farbenflecke dort. in wohlgepflegter An
ordnung. gaben dem Bild doch ein paar freund
lichere Töne.

Selbft die ftrahlende Sonnenfülle des heutigen
Tages konnte die ernfte Melancholie nur fo weit
herabmildern. daß Haus und Garten wie in

lächelnder Wehmut lagen.

Befonders der nach hinten hinaus liegende
Speifefaal war ganz von zgrünlichen Schatten
verdüftert. Ein Balkon. breit und mit einem
Glasdach gefchützt. zog fich draußen an ihm ent
lang; vom Balkon führte eine fchmale eiferne
Treppe hinab in den Garten. auf den kies
beftreuten Platz. den die fechs riefigen Ulmen

befchirmten. die zu drei und drei in einer Reihe
wie fchwarzbraune Säulen ftanden. tiefgrüne Decke
tragend.

Außer einem fehr großen Büfett von fehr
altem Eichenfchnitzwerk befanden fich keine Möbel
im Raum. abgerechnet ein paar kleine Tifchchen.
die in den Fenfternifchen ftanden. Die lange

Tafel in der Mitte treckte fich von einem Ende
bis zum andern un war von vierundzwanzig
Eichenftühlen umftanden. die auch in einen Ritter

faal gepaßt hätten. Ueber der Tafel hing eine

fchon etwas altersblinde mächtige venezianifche
Krone vom derb weißen Vlafond hernieder. Ihre
Arme. Arabesken und Blätter waren von iri
fierendem. ihre Blumen von blauem und rotem
Glas. Sie war noch mit Lichtern befteckt, Auch
alle Leuchter auf der Tafel hielten Kerzen. Herr

Engelbert hätte in diefen Raum nie Gas oder

Elektrizität hineingelaffen. Man aß hier auch
nur bei fehr großen Gelegenheiten. Vom Eßfaal
aus gingen drei Türen in das vordere Haus.
Drei weiße. blanke Türen in der graublauen.
von einigen englifchen farbigen Lithographien ge

fchmückten Wand. Die eine Tür führte in das
enge Treppenhaus. das hinab zur Küche und

hinauf zu den Schlafzimmern im erften Stock
leitete, Die zweite Tür öffnete fich auf den Flur
und hatte geradeaus als Gegenüber den Haus
eingang; die dritte ging in die beiden Wohn
ftuben. davon die eine auf das rechtsfeitige
Blumengärtchen. die andre nach vorn auf den

Deich hinausfah.
Links am Flur lagen noch zwei Zimmer. Ein

fehr kleines. das durch den Platz. den das Treppen
haus hinter ihm einnahm. befchnitten war. und

nach vorn ein größeres. Dies waren ehedem
Kontore gewefen. Nun diente das nach vorn
belegene dem Hausherrn als Arbeitszimmer. in

dem kleineren ftanden Regale mit Büchern. ein

Geldfchrank und ein altes Schreibpult.

Auch die beiden Wohnftuben waren altmodifch
eingerichtet. aber mit viel weniger Akzenten.
Denn von den alten Eichenftücken wirkten Stil und
Bracht hinaus auf den Raum. in dem fi

e ftanden.
und gaben ihm fein Wefen. In den Wohn
ftuben war kein andres als das einer foliden
Gemütlichkeit. die gar nichts auf Schönheit und

Schein gibt. Die alten Mahagonimöbel waren

zwei. drei Jahrzehnte fchlechtweg häßlich gewefen.
Nun fah man fi

e milder an. weil fie durch ihr
Holz wieder zu Ehren gekommen waren.

-

Daniela. fchon allein aus dem Wunfch her
aus. etwas unternehmen zu dürfen. hätte wohl
gern Veränderungen getroffen. Sie war nach
der Seite aller Gefchmacksdinge hin begabt. Aber

fi
e kam ihrem Vater gar nicht mit folchen Bitten.
Sie wußte. wie er an den Sachen hing. Sie

wußte auch: man lebte von Zinfen. Das hieß
klar: alfo in feftum renztem Ausgabeetat. Dann
kann man.- ohne fi irgendwie an andrer Seite
Verlegenheiten zu bereiten. keine folchen An
fchaffungen machen.
Als fi

e alle Gläfer und Vafen mit Rofen
und Dahlien. mit fteifen roten Gladiolen und
mit füßriechenden vielfarbigen Wicken hingeftellt

hatte. dachte fi
e entfchuldigend:

,Ach was. es if
t

doch ganz hübfch bei uns.“

Mark Alvefton. ihr Schwager. hatte geftern
diefe beiden Zimmer ein wenig von oben herab
angelächelt und gefagt:

..Das if
t ja gar keine Umgebung für dich.

liebe Daniela."
Ein Kompliment für fie auf Koften ihres Vater

haufes. Nur gut. daß Papa es nicht ehört
hatte. Uebelnehmen konnte fi

e das nicht. Natür

lich. wenn man ein junges Mädchen ift. denkt
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man leicht. daß die glänzendfte Umgebung gerade
die zukömmlichfte für die eigne wichtige Verfon ift. . .
Aergerlich nur. daß fi

e rot geworden war. zu
dumm, Warum eigentlich? Margritts Mann
hatte fo eine Art. einen anzugucken... es war.
als wolle er mit den Blicken fagen: ..Wir beide
verftehen uns ja beffer als alle andern Menfchen.“
Das kam einem aber natürlich nur fo vor.
Es gab ja Augen. die an und für fich immer fo

was Bedeutungsvolles hatten. bei denen jeder
Auffchlag und jedes Fixieren eine Unmenge ge

heimen Sinus zu haben fchien.
„Er“ fah nüchterner in die Welt. nicht fo

viel Rätfel gaben „feine“ Blicke auf . . .

Als Danielas Gedanken fo bei Maximilian
Wallrode angelangt waren. kniff fi

e ein wenig
die Augen zu. ftand regungslos am Fenfter und
blickte ins Unbeftimmte hinaus. Vielleicht in fich

hineinhorchend. ob da nicht eine ganz ftarke und
laute Stimme fpräche:
..Zeige heut endlich dem Mann. der dich liebt.

daß du ihn wiederliebft.“

b

Hart am Fenfter draußen ging jemand vor

ü er.
Da fchrak fi

e auf. Und fi
e dachte:

,Weiß ic
h es denn? Ift es auch gewiß?“

O Gott. nein. nein - es ift doch fo anders.
alles um ihn. an ihm if

t

doch fo anders. als
man fich's einft geträumt hat. . .
Die elektrifche Glocke im Flur fchrillte auf.

Daniela lief hinaus. um felbft zu öffnen. denn

auf einmal wußte fie. wie in einer Nachwirkung
des Sehens. daß das Tante Hanna gewefen war.
die fo nah am Fenfter vorüberftrich.
Ia. richtig. Da ftand das ftattliche Fräu

lein - ein altes Fräulein. aber nicht alt als
Menfch. pflegte fi

e von fich zu fagen
- in ihrer

beften Toilette aus fchwarz und weißer Seide
mit den von ihrer Großmutter ftammenden echten
Spitzen an der Taille und dem Anhänger aus
filbergefaßten Rofetten. Ihren Staubmantel hatte

fi
e fchon gerade abgenommen und über den Arm

gefchlagen. Auf ihrem wohlgeordneten grauen
Haar trug fi

e einen fchwarzen Rundhut mit

Feder und lila Blumentuff. Ihr großes Geficht
war recht erhitzt.
..Ich dachte. Gräfenhains würden dich im

Vorbeifahren abholen.“ fagte Daniela.
..Die?l Du weißt ja: arme Verwandte. die

reicher wurden. als man felbft ift. werden immer
hochmiitig gegen die. an deren Tifch fi

e

fich einft

fattaßen! Ich kann dir nur fagen. Oskar und
Emilia vernachläffigen mich recht. Und ic

h bin

ja nicht gewohnt. vernachläffigt zu werden.“

..Und du brauchft dir ja auch nichts daraus

zu machen. denn du haft ja Menfchen genug.“
..Gottlobl Mehr als Herr und Frau Konful

Gräfenhain.“ bekräftigte Fräulein Hanna mit

ftarkem Nicken. ..Aber laß uns erft mal in dein

Zimmer gehen
- die Luft in der Elektrifchen -

es if
t

doch immer 'ne halbe Stunde - und dann
die paar Minuten zu Fuß in der Sonne - Gott.
was hab' ic

h

für 'ne Hihe.“
Oben in Danielas nach vorn über dem Wohn

zimmer gelegener Stube ließ Tante Hanna fich
fchwer und raufchend auf dem Stuhl vor dem
Toilettetifchchen nieder und fuchte in der Haar
nadelfchale nach paffenden Nadeln. Im Spiegel
fah fi

e zugleich fich und Danielas weiße Geftalt.
Mit der Fähigkeit. die fi

e

befaß. vielerlei Dinge

auf einmal im Kopf zu haben und zu lenken.
widmete fi

e

fich jeßt einerfeits der Wiederherftel
lung ihres frifchen Ausfehens (fie hatte die Eitel
keiten der Häßlichen) und dem Verhör ihrer Nichte.
Vater und Mark Alvefton kommen gut zu

fammen aus ?“

..Na. fagen wir mal: höflich. Vater if
t ja

immer 'n bißchen fteif, Mark fcheint es nicht zu
empfinden, Er ift fehr herzlich um Vater bemüht.“
..Er if

t ein entzückender Menfch.“ ftellte Fräu
lein Hanna verliebt feft. ..Margritt hat das
große Los gezogen.“
..Es if

t aber doch fo ein Untergrund von

Unruhe oder Traurigkeit in ihr.“
..Heimweh nach ihren Iungens. Nichts if

t

erklärlicher. Ich verfteh' auch nicht. warum die
nicht mitgekommen find.“
..Nun. es hätte doch fehr viel gekoftet.“ fagte

Daniela. die gewohnt war. daß gerechnet wurde.

..Kind - Koften?! Als ob Geld für Mark
eine Rolle fpielt!“
..Es fcheint wirklich. als ob er es in Hülle

und Fülle habe.“
..Ach.“ fprach Fräulein Hanna mit einem

ftarken Seufzer. der als ein urwüchfiger Laut
Zeugnis davon ablegte. wie von Zufriedenheit
gefättigt ihr" Gemüt war. ..ach'. wie mich das

freut. Hauptfächlich für Oskar und Emilia.

Ich fagt' es auch zu Mark. als er geftern mit
Margritt bei mir Tee trank: ,Ich bin fabelhaft
ftolz auf Siei* Es ift ja wahr. unfre Familie

if
t etwas ins Hintertreffen gekommen. Kein ganz

großes Vermögen mehr. bei niemand. Wenn

ic
h

noch denke. in meiner Jugend! Da war
D. F

,

Engelbert foviel wie heut etwa Wörmann.
Aber ic

h will dir was fagen: Urgroßvater und

Großvater waren Genies. Mein Vater und
deiner waren keine geborenen Kaufleute. Das
Herkommen zwang fi

e in den Beruf. Darum
verftanden fi

e nicht mitzugehen. als die neue Zeit
kam. Das Gefchäft blieb in feinen herkömmlichen
Bahnen und fein Betrieb mußte veralten. Da
war es am Ende am vernünftigften. daß dein
Vater liquidierte. als er fah. die Einnahmen
drohten mit den Gefchäftsunkoften zu balancieren.

Auch if
t dies gewiß: Firmen haben eine gewiffe

Lebensdauer. wie Bäume. Menfchen; es ift. als
ob's auch da ein Gefetz gäbe. das Abfterben
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vorfchreibt. Daß große Firmen fich länger als drei
Generationen in wirklich erfter Stellung behaupten.
kommt felten vor. Alfo mein Familienehrgeiz
weiß fich zu tröften. Man hat zu leben. Man
heißt immerhin Engelbert. Aber wegen Oskar
und Emilia freut es mich doch. daß wir einen
angehenden Rabob in der Familie haben.“
Daniela küßte von hinten her Tante Hanna

auf die Backe und fagte lächelnd:
..Gräfenhains find nun mal dein .Hofjungen

ärgert. Es ginge dir einfach zu gut in der Welt.
wenn du nicht die einen hätteft. die dir deine
Stellung und Beliebtheit mißgönnten.“
..Nun ja

.

gottlob. ic
h bin keine unzufriedene

alte Schachtel mit zwanzigtaufend Schrullen ge
worden, Ich hab' Humor, Der hat mir ge
holfen. Das if

t Anlage. Ohne den . . . Na und
da mir fcheint. du haft keinen - das heißt bei
jungen Menfchen kommt es ja felten zur Er
fcheinung. weil er eine Frucht if

t und demnach
erft bei Lebensreife bemerkbar wird -. was
wollt' ic

h

noch fagen? Ia. dir rate ic
h immer

hin zu heiraten. Du haft. was ic
h nie hatte.

einen Antrag.“
Sie ftand auf und tupfte noch mit der Bürfte

überall an fich herum.
..Wallrode hat gar nicht um mich angehalten.“

fagte Daniela rafch. Sie räumte dabei eilig
wieder'zurecht. was Tante Hanna an Geräten

verfchoben hatte.
..Wortklauberei. Du fühlft. du weißt. daß

er dich liebt. Ein Blick. ein Zeichen und die

?age'klärt
fich. Einen braveren Mann bekommft

u nie.“

..Er ift fo deutlich brav.“

..Der romantifche Beigefchmack. mein Kind.
nach dem du Appetit zu haben fcheinft. kann

einem mit der Zeit recht fade werden.“

..Als Margritt heiratete. fchwärmteft du
gerade für die romantifchen Nebenumftände.“
Tante Hanna gab wohlgelaunt der Nichte

einen energifcheu Klapps auf die Schulter.
..Du willft mich feftnageln! Iawohl. ic

h bin

Opportuniftin, Leugne ic
h

nicht. Ich hab' das
Talent zum Bewundern. Die Augen für das

Beffere an jedem Zuftand und an jedem

Menfchen.“
..Befonders wenn der Menfch ein Mann ift.“
..Rafeweis! Aber Nafeweisheit if

t die Kritik
des Unbewußten. Ich geb's zu. Frauen find
mir im allgemeinen weniger fhmpathifch. Flunkern
fich und der Welt zuviel vor.“
..Tante. wir müffen uns aber eilen . , . hör!

Margritt und ihr Mann . . .“

Draußen vernahm man Stimmen.
loren fich treppabwärts.

..Und noch ein Wort im Ernft: es if
t dein

Glück! Betracht es dir genau. ehe du es fo an
dir vorbeiläßt.“

Sie ver

..Mein Glück?“ fragte das junge Mädchen
leife. ..wer das wüßte! Wenn ic

h es nur feft
glaubte... das muß man doch: feft glauben.
dies bedeutet mein Glück.. .“

..Irrtümer vorbehalten!“ feufzte Fräulein
Hanna unwillkürlich. ..Ach Kind - ja - es

if
t wohl fchwer, Sich entfcheiden über eine ganze

Zukunft. Ein bißchen blinden Mut muß man
haben - wie Greti ihn hatte. Zureden will ich

ja nicht, Aber Wallrode if
t

fo ein praäjtvoller
Menfch.“
Und nun gingen fi

e wirklich hinunter. wo fie

fchon den Vater und das Ehepaar fanden.
Margritt Alvefton. auch in weißem Kleid wie

ihre Schwefter. aber unendlich viel eleganter.

ging in den beiden Zimmern hin und her.
„Ich kann mich gar nicht fatt fehen.“ fagte

fie. ..jeden Tag von neuem rührt mich all dies.
Die häßlichen alten Sachen. die mich als Back

fifch ärgerten. mir nicht vornehm genug fchienen- wie lieb' ich fi
e - wie lieb' ic
h all dies.. .“

Mark Alvefton ftand mit Herrn Engelbert
am Fenfter. Der Deich. der. dem Lauf des
Stromes folgend. fich in flachen Kurven bog. ge

ftattete gerade von dem Vunkt aus. wo das Haus
lag. einen weiten Blick elbauf und elbab.

Rach Weften zu nahm gegen den Horizont
das klare Himmelsblau in unmerklichem Ueber
gang einen mattfilbernen Ton an. Und auf
diefem feinen. fchimmernden Grund traten ganz

bloß gefärbt die Umriffe mächtiger Gebäude her

vor. an deren Fundamenten das lehmfarbige

Waffer entlangwallte, Den Wald der Schiffs
maften auf dem Strom mußte man faft erraten:
er ftand da i

n zahllofen. dünnen. kaum erkenn
baren Strichen. es wirkte. als feien dort Gitter
übereinander gefchoben.
Vor diefem mächtigen Hintergrund. der

mhftifch war durch die Verbindung von Größe

in feinen Linien und von fchwebender Zarlheit

in feinen Farben. zog fich quer und hoch die

Eifenbahnbrücke vorbei. Sie fah aus wie eine

ftilifierte Zeichnung von i
n fchnurgerader Folge

fchwimmenden Fifchen. davon immer der eine

dem andern in den Schwanz beißt.
Als kraftvolle Vorderdekoration erhob fich der

runde. warm nachgedunkelte Schornfteinturm der

Rotenburgsorter Wafferwerke aus dem Komplex

feiner roten Gebäude. Die Rauchfäule droben
aus dem Schornfteinloch ftieg ruhevoll empor.
ein ftolzes Fanal.
Stromauf fchloß der Blick enger ab. Da bog

fich der Lauf des Elbarms und verbarg fich von

hier dem Blick. Faft idhllifch lagen da anein
andergedrängt an beiden Ufern hin bedachte

Oberländerkähne und leere Elbleichter. Auf dem
fchmalen Wafferweg. den fi

e frei ließen. fchnauften
wichtige kleine Dampfer hin und her. Ein Stroh
dach guckte irgendwo hinterm Deich heraus.
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Zierlich und ragend zugleich. ein Gerüft von

Eifenftäben und Platten. von Ketten. Füllwagen
und Treppen. als Filigranbau vor der Luft.
ftand der Prahm der Gasanftalt halb über der
Uferböfchung. halb über dem Fluß.
Gerade gegenüber lag die flache Halbinfel Kalte

Hofe im lichten Grün ihres Marfchgrafes. Der

Himmel. der riefige. gewaltige. von gar nichts
beengte und verfteckte Himmel thronte über diefem
Bild der majeftätifchen Ebene. _

„Kann man fich wohl je fatt daran fehen?"
fagte Herr Engelbert. Eine folche Betonung diefer
Schönheit und feines Stolzes auf fie war felten
bei ihm. Er fprach nicht gern über Empfindungen.
.,Ja.“ antwortete Alvefton voll Lebhaftigkeit.

„die Lage Jhres Haufes. Papa. if
t

hervorragend.

Glänzend für jeden Fabrikbetrieb. Von be
deutendem Wert. Jch bewundere. daß man
Ihnen noch keine Kaufangebote machte. Fehlt es
hier denn an weitblickenden Unternehmern? Die

Käufer. fcheint mir. müßten fich auf Jhrer Schwelle
drängen."
Engelbert fah feinen Schwiegerfohn gerade

an. Er hatte immer einen aufmerkfamen. prüfenden
Blick. und fo ein Blick ging bei ihm jeder Ant
wort voran. auf die er ftets eine fekundenlange
Paufe warten ließ. Er war kein Mann der
rafchen Rede.

..Ich habe fchon genug Angebote auf mein

Grundftück gehabt. Aber ic
h

beabfichtige nicht zu
verkaufen." fagte er trocken.

,.Aber. lieber Papa! Verzeihen Sie. welche
Unbegreiflichkeit! Man läßt in unfrer Zeit keine
Werte tot liegen. Keiner darf unbeweglich bleiben.
Er ift ein Teil der Allgemeinheit und hat die
volkswirtfchaftliche Entwicklung zu fördern.“
„Sicherlich, Es ift wohl ein Luxus. daß ic

h

mich nicht von meinem Familienhaus trennen
mag. Sollte jemals der Staat zu irgendeinem
dem Verkehr oder der Wohlfahrt der Stadt

durchaus nötigen Zweck meines Grundftücks be

dürfen. würde ic
h es fofort. ohne Expropriation

abzuwarten. zu einem lohalen Preis zur Ver
fügung ftellen. Dies fchien zu drohen. als die
neue Gasanftalt hierher an den Ausfchläger
elbdeich kam. Die Gefahr ging zu meiner unaus
fprechlichen Erleichterung vorüber. Und in ab

fehbarer Zeit wird eine andre diefer Art nicht
kommen.“

..Aber. lieber Papa - denken Sie denn gar
nicht an die finanziellen Vorteile . . .“

..Jch habe zu leben. Nicht groß. Aber an
genehm. Das if

t mir genug. Meine Töchter
können dereinft verfahren. wie fi

e wollen.“

Mark Alvefton. der mit lachendem Ausdruck
und dem freien Blick feiner glänzenden Augen
dies Gefpräch geführt hatte. fchüttelte ein wenig
den Kopf. wie man tut. wenn man eine amüfante
Schrulle beobachtet,

„Ich hoffe. Sie zu einer gegenteiligen Anficht
zu bekehren." verficherte er eifrig.
Engelbert antwortete nicht. Es blieb unent

fchieden. ob er abfichtsvoll fchweigend über diefe
Verficherung hinging. denn gerade fuhren draußen
zwei Wagen hintereinander vor.

Tante Hanna riß fich auf das Geräufch hin
fogleich aus dem Gefpräch mit ihren Richten los
und eilte zum Fenfter. Sie fah noch eben. daß
aus dem erften Wagen ihre beiden Schützlinge
ftiegen. der Doktor Hartwig Mallinger und der

Rechtsanwalt Wallrode. deren Einladung fi
e bei

ihrem Bruder geradezu erbeten hatte.
Sie wandte fich rafch und bedeutungsvoll

nach Daniela um. eine Gebärde. die deutlich fagte:
da kommt jemand. der dich angeht.
Aber fogleich war fi

e dann auch fchon wieder
mit voller Aufmerkfamkeit bei den Jnfaffen des

zweiten Wagens. Sie fand. daß Oskar und
Emilia mit abfichtsvoller Großartigkeit in ihrem
Landauer lehnten. Als diefer dann vorrückte
und das Konful Gräfenhainfche Ehepaar zum
Ausfteigen kam. überfah Fräulein Hanna mit
einem Blick. daß Emilia wieder mal unerhört
elegant und koftbar angezogen war.
Nun. gottlob. Margritt konnte den Ver

gleich aushalten! Ju kindlicher Familieneiferfucht
genoß Fräulein Hanna dies Bewußtfein.
Es gab zunächft ein faft allgemeines Vor

ftellen. Mark Alvefton hatte in der kurzen
Bräutigamszeit vor fechs Jahren wohl einige
Familienmitglieder kennen gelernt. aber er fchien
die Perfönlichkeiten nicht im Gedächtnis feft
gehalten zu haben. Margritt entfchuldigte fich bei
allen. daß fi

e

diefe erften acht Tage noch nicht
habe Befuche machen mögen,
Der Konful Gräfenhain - er war Vize

konful von Venezuela. rannte Hanna ihrem
Neffen Alvefton mit fröhlich-fpöttifchem Schmunzeln

zu
- bewegte fich mit dem Selbftbewußtfein des

fehr wohlhabenden Mannes ruhe- und hohe'its
voll; feine große. zu wohlbeleibte Geftalt war ihm
dabei ein glückliches Hilfsmittel. Er hatte un
gewöhnlich blaue Augen. einen Frauenteint und
rotblonde Bartftreifen an den vollen Wangen.
Jn diefe ftattlichen Männerreize hatte Emilia ge
borene Werner 1) Mordez fich verliebt. Oskar

Gräfenhain war bei ihrem Vater in La Guahra
als Buchhalter befchäftigt gewefen und hatte
ficherlich die fchwarzbraunen Augen der Halb
fpanierin ebenfo verführerifch gefunden wie ihr
Vermögen. Er war nach Hamburg zurückgekehrt
und als Teilhaber in eine alte große Exportfirma
eingetreten.

*

Gräfenhains wohlwollende. phlegmatifche Her
ablaffung zerfchellte ein wenig an der rafchen.
feurigen und ftolzen Art des Amerikaners. Emilia.
die für gewöhnlich nicht viel andres fagte als

„768“ oder „011“ oder „titrtulc you“ und
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ftets und durchaus im Schatten ihres Mannes

hielt. lächelte überrafcht und förmlich gefchmeichelt.
als Mark Alvefton ihr mit ausführlichem Hand
kuß auf fpanifch fagte. daß er fchon viel von

ihrer Schönheit gehört habe. Denn Emilia hatte
immer noch nicht Deutfch gelernt. und da nie

mand in der Familie Veranlaffung fand. ihret
wegen Spanifch zu lernen. warf man ihr. gleich
fam als Unterhaltungsbrocken. ab und* an eine

Bemerkung auf englifch zu.
Engelbert und Gräfenhain begrüßten einander

mit kaum verhüllter Kühle.
Der jüngere Mann hatte einft zu dem älteren

bewundernd aufgefehen. weil diefer nach der da
maligen Schätzung des Neffen „der reiche Onkel"

war. Nun fühlte er fich ihm überlegen als
größerer Steuerzahler. während Onkel Engelbert
in ihm immer noch den Sohn der Bafefah. der man
in fchweren Zeiten fehr hatte beiftehen müffen.
So fahen fie denn aufeinander herab. weil ihre
äußerlichen Werte fich verfchoben hatten,

Auch die andern Gäfte kamen. Faft alle auf
einmal. Sie hatten fich im Wagen der elektrifchen
Straßenbahn getroffen. Da war Onkel Geo.
Engelberts Vetter und Altersgenoffe. mit einem

fehr farbenfrohen Geficht und wunderhübfchen

fchneeweißen Haaren. Er trug einen goldgefaßten
Kneifer fo tief auf der fleifchigen Nafe. daß feine
Nafenlöcher davon zufammengedrückt wurden.

weshalb er immer beim Sprechen über die fchräg

nach vorn ftehenden Gläfer wegfah und überhaupt

nafal fprach. Er trug immer weiße Vikeeweften
und wäre nie anders als im Gehrock und Zylin
der zur Börfe gegangen; er hätte geglaubt. der

freien Hanfeftadt Hamburg Anfehen zu fchädigen.
wenn er von diefem einem .,ehrbaren Kaufmann“
heiligen Gebrauch abgegangen wäre. Er war
Danielas Bale. liebte fi

e fehr und gab gleich
Mark Alvefton den Schnack zu hören. den er
immer machte: „Ich will Daniela heiraten. halb
find wir einig. ic

h will. fi
e nicht.“ Man fprach

davon. daß Daniela ihn wohl zum Teil beerben
würde. obfchon die Kinder von Tante Minna »

feiner Schwefter
-
ihm näherftanden.

Diefe war eine von jenen Frauen. denen die

unendlich vielen Krankheiten. die fi
e

haben. vor

trefflich bekommen. Ihre hohe. üppige Geftalt.
die Herrfcherhaltung. das kurzfichtig und immer
wie mißbilligend zufammengekniffene Auge gaben

ihr etwas Anfpruchsvolles. Sie nahm es übel.
wenn man fi

e

nicht nach ihrem Befinden fragte.
und tat man es. lehnte fie. mit dem erbitterten.
aber immerhin gefaßten Lächeln einer. die nicht
mehr mit dem Schickfal rechtet. ab. über dies

traurige Thema zu fprechen. Mit ihren fünf
verheirateten Kindern war fie mannigfach erzürnt.
bald mit dem einen. bald mit dem andern Baar.
So war es auch heikel. fi
e

nach deren Ergehen

zu fragen. denn wenn man etwa von ihres

Sohnes Rudolf glücklicher Ehe und fonftigen
guten Lebensumftänden fprach. konnte es taktlos

wirken. weil fi
e als in der Familie bekannt

vorausfetzte. daß ihr Rudolf oder feine Frau fich
gerade fehr unkindlich benommen hatte. So war
die Gewohnheit aufgekommen. daß Tante Minna
als Zuhörerin neben den fich Unterhaltenden faß.

in kritifcher. überlegener Haltung. fehr oft mit

belehrenden Randbemerkungen hineinhackend.

Hinzu kamen noch zwölf andre Verfonen. alt
und jung. männlich. weiblich. Original Engel

bertfche Blutmifchung oder legitim angeheiratet.
Wallrode und Hartwig Mallinger konnten fich
faft als Störenfriede vorkommen i

n diefer durch
zahllofe Erinnerungen gemeinfamer Art ver
knüpften Gruppe von Menfchen. Aber diefe
Empfindung kam nicht in ihnen auf.
Hartwig ftand vor Frau Margritt. und wäh

rend er ihr erzählte. daß er das Hotel fchon
verlaffen habe und in die Venfion Schuftermann
nebenan von Tante Hanna gezogen fei. durch
fuchte er mit aufmerkfamen Blicken die ihm teuern

Züge nach Spuren von Heiterkeit. Ihm fchien.
was man davon fah. fe

i

erzwungen. Auch
fi
e

erftattete Bericht: fi
e habe. außer zu zwei

Befuchen bei Tante Hanna und zum Zweck
einiger Beforgungen kaum das Haus und den
Garten verlaffen. Sie werde gar nicht fatt da

von. im Korbftuhl unter den fchwarzgrünen Ulmen
im tiefen. tiefen Schatten zu fitzen. Das habe

fi
e

fchon als halbwüchfiges Mädchen gern gemocht
und gehört. wie von Fern das kurze Aufheulen
der Schiffspfeifen herüberfchallte oder die dumpfen

Stoß- und Fallgeräufche von den nahen Lager
plätzen. wo die fremdländifchen Hölzer gehäuft
waren.
Daniela fchelte und möge nicht gern mit 'ihr

dafitzen. Sage immer. der Garten fe
i voll Grabes
ftimmung. Schon als Kind habe Daniela fich
in der Abenddämmerung unter den Ulmen ge
fürchtet. Das käme davon. weil Daniela zuviel
Vhantafie habe. Sie. Margritt. fe

i

nicht fo be

weglichen Geiftes. fi
e

habe etwas von Vaters
Stille in fich.
Hartwig fragte auch. wie es denn Herrn

Alvefton hier behage.

i

O. fehr gut. Nur. es fe
i

ihm ein wenig
weit vom Zentrum der Stadt entfernt. Man
müffe ja auch immer eine halbe Stunde mit der

Elektrifchen fahren. bis man nur an den Meß
berg komme.
Er habe deshalb fchon davon gefprochen. in

die Stadt überzufiedeln. ganz und gar. oder

vielleicht nur: fich dort ein Zimmer zu nehmen.

Z
o
o er Gefchäftsbefuche empfangen und arbeiten

önne

Margritt bemühte fich mit vielen Worten.
als wolle fi

e dem Freunde zeigen. fi
e

verftehe
und billige diefe Abficht ihres Gatten.
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Er hörte es kaum. Er fand fie von un
befchreiblicher fraulicher Lieblichkeit. Ihm fchien.
als trage fie das gleiche weiße Kleid wie an
jenem Abend an Bord. wo er fie wiedergefehen
hatte. das war ihm wichtig. Das brachte ihm
die Rührung und die Erfchütterung wieder. die

ihn damals bewegte.
Er fagte es ihr. daß fi

e

fchön ausfehe. Und

ob dies nicht jenes Kleid fe
i - ein Erinnerungs

kleid für ihn.
Sie lachte. Nein. Männer hätten doch eben

gar keinen Blick. Es fe
i

ein ganz andres Kleid.

Er war etwas komifch befchümt. wie einer.
der unnütz eine Gefühlsaufwallung ausgegeben
hat. Nun entfann er fich auch deutlicher: das
Kleid hatte eine große Schleppe gehabt. Und
ein Halsband von Brillanten.

'

Wieder lachte Margritt. Das Halsband fe
i

kein Beftandteil jenes Kleides. Sie könne es bei
jedem andern tragen. Und habe es heute nicht
um. weil es ihrem Mann nicht mehr gefiele. Er
habe es ihr fortgenommen. um es anders zu
fammenfetzen zu laffen.
Und nun war er ganz befchämt von feinem

Unoerftand in diefen Dingen und lachte mit ihr.
Er war fehr glücklich dabei und dachte:

,Wann habe ic
h

fonft den Humor gehabt. über
eine Nichtigkeit mitzulachen.“ Sie brachte ihm
das bißchen Sonne - fie...
Wallrode konnte nicht fo ausführlich mit

Daniela fprechen. Sie war ja die Hausfrau und

mußte jeden Ankommenden begrüßen. Aber er
verlor fi

e nie aus den Augen. Und immer wieder

fühlte fi
e

fich förmlich gezwungen. feinem Blick

zu begegnen. in dem fi
e

diefe eine. dringliche.

wichtige Frage las. die fi
e

doch noch nicht hören

mochte.
Die Tifchordnung. die zu treffen ihr oblag.

denn ihr Vater hatte nie andre Wünfche als den

einen. ..nur nicht Tifchnachbar von Tante Minna".
koftete fi

e viel Nachdenken. Sie wollte nicht neben
Wallrode fitzen. Er hätte glauben können. es

fe
i

zu viel Entgegenkommen. Sie wollte aber

auch nicht außerhalb feines Gefichtsfeldes fißen.
Er hätte es fo auffaffen können. als ob fi

e

wünfche. feinen Anblick zu vermeiden.

Sie litt geradezu unter ihrer eignen Unficher
heit. Sie fragte fich: Spiel' ic

h mit ihm? Und
war fich doch ehrlich bewußt. es nicht zu tun.
Sie würde außer fich geraten fein. wenn er oder
irgend jemand das denken könnte.

.Das if
t

doch keine Liebe. wenn man einem

Mann gegenüber nicht weiß. was man will!“

dachte fie. ,Aber was if
t es denn. daß ic
h

mich

fort und fort mit ihm befchc'iftige? Manchmal if
t

e
s

geradezu. als fe
i

ich abhängig von ihm.“

Für heute hatte fi
e die Blatzfrage fo gelöft.

daß Wallrode ihr gegenüberfaß und die ..unaus
ftehljch freche“ Lulu Engelbert zu Tifch führen

mußte. Lulu hatte ein Stupsnäschen. ftarke
Backenknochen. große Augen und einen runden.
dunkeln Wufchelfopf - eines von- den Gefichtern.
die in der Jugend fehr pikant fein können. fpäter
aber etwas Totenkopfartiges bekommen. Ja.
ausgefucht diefe Lulu gab fi

e ihm. weil er ein
mal gefagt hatte. folche Gefichter feieu ihm un

angenehm. die Jugend darauf wirke nur als
Maske. Auch ftieße Lulus grelles Lachen ihn ab.
Als aber Wallrode. kaum daß man fich ge

feßt hatte. zu ihr hinüberlächelte. wie ihr fchien.
nachfichtig. überlegen. wiffend. da wurde fi

e ver

legen und bildete fich ein: ,Er denkt. ic
h

habe

ihm extra Lulu gegeben. weil man auf die doch
nicht eiferfüchtig zu fein braucht*
Das feftliche Zufammenfein all diefer Men

fchen trug heute einen ihnen felbft nicht zum

Bewußtfein kommenden Charakter größerer Leb

haftigkeit als fonft. Es war beinahe. als wollten

fi
e dem fremden Mann. welcher der Schwieger

fohn des Haufes geworden war. ein Bild heiteren
Familienlebens zeigen. oder als fteigerten fi

e

fich.
um vor ihm. der fi

e alle auf das höchfte inter

effierte. fchlagfertig. weltftädtifch. vorurteilslos
zu erfcheinen. Mark Alvefton war ganz wie von

felbft der Held des Abends. Alle Blicke beob
achteten ihn. alle Gefpräche wendeten fich an ihn
oder drehten fich um ihn.
Die feurige Rafchheit feiner Unterhaltung.

das merkwürdig bedeutungsooll liebenswürdige

Lächeln. das er für die Frauen hatte. gewann
ihm ihre gute Meinung. Die Großartigkeit feiner
Urteile. feine Kenntniffe auf allen Gebieten machten
die Männer höchft aufmerkfam.
Tante Hanna fragte flüfternd und entzückt

bald in jenes Ohr hinein. bald in diefes: ..Nun.
was habe ic

h

euch gefagt?“
Margritt war ftill. Aber ein glückliches

Lächeln verklärte ihr Geficht. Hartwig. der bei
Tifch neben ihr faß. beobachtete es voll Rührung.
Seine bewaffnete Stimmung wurde ein wenig
linder. ,Was kann ic

h ihr denn wünfchen. als

daß fi
e

glücklich fei!“ dachte er wehmütig.
Und vielleicht. vielleicht wirkte diefe freundlich

folide. diefe maßoolle. wohl etwas nüchterne. aber
doch gefunde Umwelt auf ihn hinüber... Es
gibt ja Menfchen. die alle Farben annehmen.
von denen fi

e geftreift werden. Menfchen. deren
Art die Anpaffung ift. deren Eitelkeit fi

e un

bewußt treibt. fich auf ihre jedesmalige Umgebung
abzuftimmen. Denn in Harmonie mit ihr läßt
fich noch eine Ueberlegenheit zur Geltung bringen.

die* nicht echt und kraftvoll genug ift. fich ge en
Widerftand durchzufeßen. Menfchen von eru o

Herrfchernatur.

Vielleicht war diefer Mark Alvefton fo einer.
Es fchien Hartwig. als fe

i

es gut. daß Mar
gritt ihren Mann nun hier im Familienkreis habe.
Diefe Welt hier hatte fo vie( Sicherheiten.
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Sie war wie eine Kette. Aber nicht. weil fie
einer Feffel glich. fondern nur. weil ein Glied
ins andre griff. Die Einzelheit der Exiftenz hörte
hier auf. die drüben dem Leben des einen in

?e
r Menge das faft dämonifch Verlorene geben

ann.

.Wenn Engelbert feine Tochter liebt. hält er
den Mann hier feft.* dachte Hartwig.
Nach der Tafel faß ein großer Teil der Ge

fellfchaft in Herrn Engelberts Zimmer zufammen.
Er felbft. immer etwas wortkarg und fteif. fchien
das Leben um fich herum mehr zu ertragen als
mit in Bewegung zu fetzen. Er rauchte feine
Zigarre und hörte aufmerkfam zu. den jedes
maligen Sprecher mit klugen Blicken anfehend;
Was er dachte. blieb eigentlich immer verborgen.
da er. fe

i

es aus Verfchloffenheit. fe
i

es aus

Bedachtfamkeit. niemals mitdebattierte.

Der Kreis der in Lehnftühlen und auf dem
alten breiten Sofa Sit-,enden war zu groß. um

fich eng um die große runde Tifchplatte fchließen

zu können. Jn der einen Sofaecke faß Konful
Gräfenhain. der heute mit feiner Großartigkeit

nicht recht vorwärts-kam und in zweiter Rolle

fich meift unficher und gelangweilt fühlte. Breit
und jooial nahm Onkel Geo die andre

Soßaeckeein und lud immer wieder die ab- und zuge ende

Daniela ein. doch in die noch freie Mitte zwifchen
ihm und dem Konful hineinzufchlüpfen. welche
Einladung er pantomimifch ausdrückte. indem er

auf das Sitzpolfter mit flacher Hand klopfte und
Daniela nickend zufchmnnzelte. Aber fi

e

hatte

heute keine Zeit. mit dem alten Onkel ..herum
zukluckern". wie er das nannte. Sie fah nach den

Kaffeetaffen und ob genug Afchenbecher auf
geftellt feien
_ denn ihr Vater mochte nicht

haben. wenn Afche auf die Tifchplatte oder den

Teppich kam,

Margritt war da und hatte ihren Stuhl faft
Armlehne an Armlehne mit dem ihres Vaters
gerückt. Und bei den Gefprächen der Männer
oder den Späßen Onkel Geos fah fi

e manchmal
von der Seite zärtlich zu ihrem Vater auf. um
einen Widerfchein der Vorgänge auf feinem Ge

ficht zu fehen. Und fi
e war zufrieden. wenn er

ihr ganz leife zunickte. eigentlich nur mit Blick
und Lidbewegung.

Jhr gegenüber. hinter Mark Alveftons Vlaß.
lehnte Doktor Mallinger mit dem Rücken an dem

kalten. blankgleißenden. braunen Ofen, Er konnte
den Rauch nicht vertragen. Aber es war ihm
auch unmöglich. fich von Margritt fernzuhalten.
Eine förmliche Gier hatte ihn erfaßt. fi

e darauf

zu beobachten. ob ihr Glück hier in der Luft des

Vaterhaufes den ftillen. wohltuenden Glanz der
Gleichmäßigkeit gefunden habe. Es trieb ihn
auch. den Mann zu umfpüren. Er wollte ihm
gerecht fein. gewiß. das wollte er. Aber er
wollte ihn auch kennen

- ganz und gar in ihn

hineinfehen'. um endlich zu wiffen. was für eine
Art Menfch er in Wahrheit fei.
So empfand Hartwig von allen im Zimmer

Anwefenden eigentlich nur diefe beiden Verfonen.
Als fi

e

herausfuhren. hatte er feinen Freund
Wallrode gebeten: ..Sag mir nachher. wie du
diefen Amerikaner findeft.“
Und fo faß auch Wallrode hier als Beob

achter und teilte feine Aufmerkfamkeit zwifchen
Mark Alvefton und Daniela.
Heiter und gelaffen ging fi

e ein und aus,

Von all der Steijheit ihres Vaters war in ihr
doch ein Tröpfchen verfprengt und hatte fich ihren
temperamentvollen Eigenfchaften derart beigemengt.

daß fi
e äußerlich zumeift Maß und Takt zu be

wahren wußte. Und das war es ja gerade.
was Wallrode fo an ihr liebte. daß man das
Feuer in ihr erriet. aber daß es doch wohl
verwahrt fchien.
Es waren noch eine Handvoll Menfchen da.

während Tante Hanna drüben die andre Hälfte
der Gefellfchaft um fich verfammelt hatte.
Eine Gaslampe hing herab und befwien das

Stilleben. wie es die Nachtifchftunde gefchaffen:
Zigarrenkiftchen. Likörgläfer. Afchenbecher und

Mokkataffen durcheinander.
Die bläulichen Rauchfchwaden zeigten einer

feits einen fchwebenden Zug. hinein ins große
Rund der Milchglaskuppel über der Gasflamme.
anderfeits wollten fi

e zum Fenfter. wohin die

frifche Luft fi
e fog. Die Flügel waren geöffnet

worden und lofe wieder aneinander gelehnt. Von
der dunkeln Sommernacht. die fchwer und feucht
draußen lagerte. durchfleckt von den zahllofen
Schiffslaternen. kam aber kein Atem herein.
Jetzt fprach gerade der junge Herr Fred

Engelbert. ein Vettersfohn von Onkel Geo. von

feiner Abficht. nach Amerika zu reifen. um dort
die Filialen des Hamburger Haufes. in dem er
als Disponent angeftellt war. zu infpizieren.
Sein von fehr vieler Arbeit und fehr fcharfem
Lebensgenuß etwas blaffes Geficht hatte einen

nachläffig wichtigen Ausdruck. Daniela ärgerte
fich immer über die Handbewegung. mit der er

feinen roftroten Schnurrbart ftrich. und hielt
ganz ungerechterweife fein nachgedunkeltes Haar
für gefärbt. Es reizte fi

e

auch. daß er dies Haar
militärifch gefchnitten trug und in der Haltung
gern den Offizier durchmerken ließ. Konnte er

fich nicht die fchlichte Männlichkeit von Maximilian
Wallrode zum Vorbild nehmen?
..Na nu. du bift doch eben erft aus Birming

ham zurückgekommen.“ fagte jemand.
..,Koplüd. Loplüd* - Kinder. fo heißt das alte

hanfifche Wort.“ erinnerte Onkel Geo. ..Aber
William Krüger macht doch fonft all ums andre
Jahr felbft die Amerikareife?“
..Er feiert feine filberne Hochzeit im Sep

tember.“
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,.Was? Nee! Wie die Zeit läuft! William
Krüger? - und nu mit 'n mal fchon filberne
Hochzeit?!“
„Wenn Sie nach drüben gehen. lieber Herr.“

fagte Mark Alvefton freundlich. und mit feinem
großen glänzenden Auge voll den andern an

fehend. ..kann ic
h

Ihnen einige Empfehlungen
mitgeben. Vielleicht intereffiert es Sie. einige
der prominenten Perfönlichkeiten kennen zu lernen.

Einige der berühmtefien eaptaine of inciuatrzc.“
„O. danke vielmals. danke vielmals.“
Fred Engelbert bekam einen roten Kopf. Ia.

das würde ihm ein Anfehen vor feinem Ehef
eben. wenn er von diefen Männern welche
ennen lernte.

..Ich kenne I. B. Duke. ic
h kenne auch Fifh

und Harriman. Henry O. Haoemeyer. Ich kann
Ihnen einen Gruß an Ogden Armour mitgeben.
wenn Sie wollen. An Henry Rogers natürlich
kann ic

h

Ihnen keine Empfehlung mitgeben.“

fchloß er lachend. ..denn ic
h bin ja im Begriff.

ein Konkurrenzunternehmen zu organifieren. das

der Standard Oil Company bald zu fchaffen
machen wird.“
Ein kurzes Schweigen der Andacht hing über

der Gefellfchaft.
Diefe Namen machten fi

e mundtot. Auf faft
allen Gefichtern las man den naiven Gedanken:

Donnerwetter!“ Am allermeiften überwältigte
es die Zuhörer. daß ein Gruß an Rogers nicht
gegeben werden konnte. weil ein Konkurrenz
verhältnis beftand oder im Entftehen war.

Fred Engelbert verneigte fich. als fäße er im

Waffenrock da. Seine Augen glänzten aber i
n

einem ganz und gar unbeherrfchten Vergnügen.

Er fah fich fchon nach der Rückkehr feinem Alten.
das heißt feinem Prinzipal William Krüger.
mächtigen Eindruck machen.

Konful Gräfenhain hielt den Augenblick für
gekommen. leife merken zu laffen. daß er mit

Alvefton zufammen innerhalb der Familie eine
Matadorenclique bilde. Er fagte vom Sofa her:
..Fifh ftand in lebhafter Gefchäftsverbindung

mit dem Vater meiner Frau. Angenehmes Ar
beiten mit folchen Männern. Ich verfichere Sie.
man leidet direkt durch den Unterfchied in der
Leichtigkeit und Schnelligkeit des Gefchäftsverkehrs

zwifchen drüben und hier. Sie werden's merken.
Oder find Sie nur zum Vergnügen hier? Wollen fc

h

fich hier nichts holen?“
Alvefton beugte fich mit lang ausgeftrecktem

Arm fehr weit vor. Er hatte die Gewohnheit.
an feiner Zigarette die Afche nicht abzuftreifen.

fondern fi
e mit einer kurzen. energifchen Schüttel

bewegung oberhalb der Schale zum Abfallen zu
bringen. Nachdem er das voll höchfter Aufmerk
famkeit beforgt. nahm er wieder feine frühere
Stellung ein. Sehr aufrecht faß er im Stuhl.
den Daumen der Linken in die Hofentafche ge

hockt. in der zuweilen fehr fparfam rednerifch
benutzten Rechten _die Zigarette. Auf der weißen
Hemdenbruft. die der Smoking breit fichtbar
werden ließ. leuchtete zart eine fehr große Perle.
..Holen? Rein. Ich will vielmehr etwas

bringen.“

..Darf man wiffen. was?“

..Dem deutfchen Kapital und der deutfchen
Induftrie die Gelegenheit. die amerikanifche In
duftrie beim Zipfel zu faffen. Ift eine Fläche
zum Angreifen. zum Erfaffen auch noch fo klein- es ift doch ein Anfang zum Eindringen.“
..I - den Donner! Wie denn das ?“ fragte

Onkel Geo dazwifchen.
..Für uns. die wir bei allen wirtfchaftlichen

Möglichkeiten auf das .Morgew fehen. if
t es faft

ein Rätfel. daß der Deutfche immer nur die in

duftriellen und finanziellen Intereffen von ,heute
zu beachten fcheint. Ich erinnere Sie daran. was
befonders Ihnen. lieber Herr“ - er wendete fich
geradezu an Gräfenhain. der fchon vorweg „ja“
nickte. ehe er wußte. in welcher Richtung feine
beffere Kenntnis und fein weiterer Blick angerufen
werden follten -. ..bekannt fein wird. daß eine
amerikanifche Gefellfchaft deutfche Kaliwerke an

gekauft hat. Warum? Weil Amerika Kali zu
feiner chemifchen Produktion braucht. Es macht
fich unabhängig von Deutfchland. indem es fich
mitten in Deutfchland mit feinem Gelde anfiedelt.
Das war klug. war vorausfehend. war genial.
Die Deckung feines Kalibedarfs kann ihm nicht
abgefchnitten. Preife können ihm nicht aufgezwungeu
werden. Ich glaube. man hat es auch in den

Kreifen der deutfchen Induftrie bewundert. daß
die Amerikaner fo fchlau waren. Und ic

h

meine.

Deutfchland follte davon lernen. Es braucht
Petroleum. Es hätte fich längft einen Anteil an
den Quellen drüben fichern follen. In die alten
Gefellfchaften if
t

nicht mehr hineinzukommen.
Aber die Alvefton Oil Company bietet die Ge
legenheit. Ich komme. um Anteile zu vergeben
zu einem Kurfe. der den Inhabern ein enormes

Gefchäft fichert.“
Da alle fekundenlang fchwiegen. fetzte Alvefton

lächelnd hinzu:
..Wenn Schwiegerpapa will. kann er fein

Vermögen in einem Iahr verdoppeln.“
Alle fahen auf Engelbert. Der rauchte und
wieg.
,. chade. daß ic

h

mich da nicht dran beteiligen

kann.“ fagte Onkel Geo mit feinem vergnügten.
plitfchen Geficht. deffen Ausdruck man nie ent

nehmen konnte. ob er fpaßte oder es ernft meinte.

..aber feit der Indigokrifis feligen Angedenkens
Anfang der neunziger Iahre bin ic

h 7
n Angft

meier ohne Unternehmungsluft. kapitalifier' und
dank Gott. daß ic

h

fo anftändig ins Teegefchäft
'reingekommen bin. Alle Tage denk' ich: .Wenn

fi
e nun auch 'n Erfah für Tee finden wie damals
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für den Indigo?“

noch Tee aus Steinkohlenteer machen.
alles mö lich.“
Ein achen ging durch den Kreis.

Alvefton zog fein Tafchenbuch aus der Bruft
tafche. Er fuchte zwifchen den Blättern nach
einer Photographie. und das kleine Blatt. das

fich zwifchen den Fingern immer aufrollen wollte.
ging von Hand zu Hand.
Man fah darauf feitwärts im Hintergrund

einige maffive Gebäude. Ju der Hauptfache war
das Bildchen die Wiedergabe eines brachliegenden

Geländes. auf dem vorn. von zwei Pfählen ge
tragen. ein mächtiges Schild fichtbar war. So
gar auf diefer kleinen Photographie konnte man

die Worte erkennen. mit denen das Schild fich
bemalt zeigte: ..Alvefton Oil Company.“
Gräfenhain nickte dem Bildchen mit wohl

wollender Gönnermiene zu.
..Es if

t

wundervoll. wie der Unternehmungs
geift drüben alle Wege gehen kann. Denn er

findet alle offen. Keine Baupvlizei. keine Jn
ftanzen. keine Beoormundung.“ fagte er mit Sach
kennergeficht.

..Jch fitze hier in einer Gefellfchaft fehr ehren
werter und fehr prominenter Großkaufleute und

Jnduftrieller und will niemand im Vaterlande
meiner Frau kränken.“ begann Alvefton wieder

fehr lebhaft. ..aber dies if
t gewiß: der Paragraph

bedeutet für Jhr Land Handfchellen. Sehen Sie
den Fortfchritt in Amerika. wo wir. ungebeugt
durch das. was Sie felbft mißfällig den ,grünen

Tifch* nennen. vorankommen. Von diefem aus
bevormnndet man Jhren Bau. Jhr Kapital. Jhre
Bilanzen. die Oualität Jhrer Produktion. Bei
uns if

t dies alles frei. Jeder kämpft fich voran.
wie er will. Er hat die Rechte. deren er
mächtig ift.“
Daniela. die gerade wieder einmal herein

gekommen war. blieb hinter ihrem Vater und

ihrer Schwefter ftehen und hörte zu.
„Aber bei Jhnen.“ fprach Wallrode. ..ift die

Kapitalifation auch oft eine unechte. Scheinwerte
werden ins Publikum gebracht. Die Bilanzen
geben nur allgemeine Angaben. Das raubt die
Kontrollmöglichkeit.“

..Kommt überall vor. lieber Herr. auch in

Europa.“ beftätigte Mark Alvefton mit einem

Lächeln. das Rachficht gegeniiber dem pedantifchen

Einwurf anzudeuten fchien. ..Beweift nichts
gegen die Großzügigkeit unfrer Einrichtungen und
deren Zuträglichkeit.“
Er machte abermals. fich nach vorn gegen

den Tifch beugend. die Fingerbewegung. als

fchüttle er die Afche von der Zigarette. trotzdem

fi
e inzwifchen ausgegangen war.

..Darf ic
h

Jhnen einige Zahlen fagen. meine

Herren?“ fprach er. Er faß in ftolzer. un
gezwungener. zufriedener Haltung. wie jemand.

Wer weiß. ob fi
e nicht auch

Heut if
t

der gewohnt ift. es liebt und genießt. der Mittel
punkt zu fein. ..einige Zahlen. meine Herren. die

Jhre Ehrfurcht erwecken werden. Jn den letzten
dreißig Jahren if

t die Produktion der Vereinigten
Staaten auf allen Gebieten derart gewachfen.
daß beifpielsweife. foweit mein Gedächtnis die

Zahlen beherrfcht. die Zunahmen betrugen: in
Wolle 86 Prozent. in Mais 92. in Weizen 217.

in Baumwolle 302. in Kohle 806. in Eifen 887
und in Stahl. in Stahl. meine Herren. 19.753
Prozent. Die Ausfuhr hat fich um 485 Prozent
gefteigert und das Vermögen an Spar- und De
pofitengeldern um 101. Jch fagte. dies feien
Zahlen. meine Herren? Nein. es find nicht nur
Zahlen. es find Rufe. Sie jubeln es hinaus in

die Welt. was Amerika if
t und kann. Sie fprechen

für die Größe des Landes. für feine Unerfchöpf
lichkeiten. Sie fagen es allen: nehmt nur Teil
an diefem ungeheuern Auffchwung! Wollet nur.
um ihn mitzugenießen! Sie fagen es aus. diefe
Zahlen. was Fleiß und Unternehmungsgeift
können. Sie feuern an. daß jedermann erwecke
und in Fluß bringe und der großen Bewegung
angliedere. was an Kräften. an Intelligenz in

ihm verborgen liegt."
Der Glanz einer ftolzen Begeifterung lag auf

feinem Geficht.
Alle laufchtcn faft atemlos.
Daniela fah ihn wie hhpnotifiert an. Sie

fand dies alles ungeheuer feffelnd. Jhre Augen
leuchteten. Das Feuer aus Alveftons Worten
wirkte auf fi

e hinüber. Die Beherrfchung der
Dinge mawte ihr großen Eindruck, Daß er all

diefe Zahlen fo wie von ungefähr vorbringen

konnte. zeigte ihn als Mann. der weite Gebiete
überfieht.
,Ach.* dachte fie. .das if
t großes Leben.“
Und das enge bißchen Welt. in dem man

felbft ftand! Wie kleinbürgerlich mußten Mark
alle Menfchen und alle Verhältniffe vorkommen.
Sie feufzte ein wenig und fah ängftlich zu

Wallrode hinüber. der neben Alvefton faß. ob
gleich gewiß niemand den leifen kleinen Seufzer.
der eigentlich nur ein tieferes Atemholen gewefen
war. hatte hören können.
Aber dennoch fah Wallrode fi

e an. fo merk
würdig wachfam - faft erfchreckt. Sie wandte
mit trotzigem Ausdruck ihren Blick fort. Es reizte
fie. daß jede ihrer Mienen bewacht ward. Und

ohne zu wiffen. daß nicht diefer ihr kindifcher
Seufzer fchnell erregbarer Phantafie den Mann
erfchreckt hatte. fondern die Hingeriffenheit ihres
Ausdrucks. mit dem fi

e den Redner anfah. ver

tiefte fi
e

fich ganz ins Zuhören und ließ keinen
Blick von Alveftons beweglichem Geficht.
..Und was das Petroleum anbetrifft. meine

Herren. fo hatte 1901 Rußland noch einen ganz
kleinen Vorfprung in der Produktion. Jch glaube
zwei oder drei Millionen Barrels. Seitdem hat
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Amerika Rußland gefchlagen. Jn Texas find Oel
lager von ungeheurer Ergiebigkeit entdeckt worden.
Jin erften Jahr. meine Herren. im erften. einem
einzigen Jahr. kamen fchon vierzehn Millionen
Barrel Oel zur Verfendung. Mein Gelände if

t

natürlich von weitaus befcheidenerem Umfang als
das diefer Gefellfchaft oder das der Pacific anft
Oil Company. Aber die

Ergiebigkeit
der Ouellen.

nicht die Ausdehnung des Gelän es macht ja den
Wert, Meine Kalkulationen find fo. daß bei
einer Produktion von bloß fünftaufend Bartels
pro Tag fich die Kapitaleinlagen mit zweihundert
dreißig bis zweihundertfünfzig Prozent verzinfen
müf'en. Es ift für Amerika ja kein grandiofer

Verdienft. es gibt Unternehmungen. die über fünf
und fechshundert Prozent bringen. Aber immer
hin werden die Teilhaber ein nach deutfchem
Maßftab großes Gefchäft machen. Sie werden
in einem Jahr. längftens in zweien ihr Kapital
verdreifachen. fo. wie ich die Aktien der Alve
fton Oil Company auf den Markt bringe. Daß
dies nicht unter einem .Mrfe von zweihundert
vierzig gefchehen wird und foll. if

t gewiß."
Er lächelte. Wer dies unausfprechlich beredte

und zugleich zurückhaltende Lächeln beobachtete.
mußte davon bezaubert werden. Es war das
Lächeln eines Mannes. der feine eigne Umficht
und Vorficht ein wenig befpötteln darf. weil fi

e

Z
u

weitgehend ift. Und nun fetzte er auch noch
inzu:
..Jch bin zu bedenklich. zu vorfichtig. Sonft

würde ic
h

noch ganz andre Ziffern nennen. wozu
mich die Lage der Dinge durchaus berechtigte."

- ..Kinder. Kinder -* ja
.

da können wir Ham
burger nicht mitfprechen.“ fagte Onkel Geo voll

Andacht.
Nun war wirklich der Ausdruck feines Ge

fichtes einmal unzweideutig. Ja. wo Zahlen
aufmarfchierten l

..Vielleicht fühlen Sie es mir nach. meine
Herren. daß es mir eine gewiffe Genugtuung
bereitet. in erfter Linie meinem Schwiegervater

diefe außerordentliche Chance zugänglich machen

zu können, Aber natürlich nur. wenn's ihm
Spaß macht. Die individuelle Freiheit über alles.
Macht's Jhnen keinen Spaß. Papa. fo bleiben

Sie bei Jhren Konfols und begnü en fich mit
dem Zufchauervergnügen - denn en Ehrgeiz

hab' ich. das gefteh7 ic
h

frei. ic
h

möchte. daß
meine Sachen Jhnen Freude bereiteten."
Margritt ftreichelte ihrem Vater leife die

Hand und fah zärtlich lächelnd zu ihm auf, Jhr
Gemüt war voll glücklicher Bewegung. dies mußte
Papa doch rühren. wie viel Vergebung und

Großmut in ihres Gatten Haltung lag. Er. der
reich und mä ti

g Gewordene. trug es nicht nach.

daß ihn einft 1 trauen fchlecht behandelt hatte.
En elbert ni te feiner Tochter zu.
Au den brennenden. gefpannt auf ihn ge

ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. W. 11

richteten Blick des'Schwiegerfohnes antwortete er

nur mit einem etwas verlegenen Lächeln.
..Ja.“ fagte er. ..ich bin ja woll von Natur

aus bloß zum Zufchauer veranlagt.“
..Junge.“ rief Onkel Geo. ..du wärft ja bei

nahe 'n Narr . . ."

Das allgemeine Stimmengewirr. das fich brau

fend erhob. verfchlang feine Worte und man er

fuhr nicht. ob Onkel Geo meinte: ..ein Narr.
wenn du nein.“ oder: ..ein Narr. wenn du ja

fagft.“ Der Vortrag Alveftons hatte fi
e alle

ungewöhnlich unterhalten und erregt. Das ver

führerifchfte aller Bilder. das des Neichtums.
hufchte fchnell durchs Zimmer und funkelte im

Widerfchein aller Blicke und klirrte mit feinem
Goldklang in aller Ohren und riß mit feinem
rafend rafchen Aufwärtsflug alle Vorftellungen
wie in einem Wirbel mit.
Da diefes alles aber nicht zwifchen ernften

Kontorpulten und vor den geheimnisvoll eifernen
Gefichtern ftarrer Geldfchränke gefprochen war.
fondern bei Kaffee und Likör. fo ward es im

letzten Ende doch nur als Unterhaltung bewertet.
und das Jntereffe löfte fich in humoriftifchen
Vorfchlägen und Neckereien aus.

Hartwig Mallinger aber ftand ftumm. Sein

Herz klopfte. Er
fühlte

fich fchwer beunruhigt,
Das fchöne Organ es Mannes. die Anmut. ja

.

die Anmut. Wärme und Sicherheit feiner Sprache
mußte ja alle verführen . . .
,Was if

t das alles?i fragte er fich. .was für
ein Mann. was für Verhältniffe? Zu diefem
Mr. Pembroke fprach er von den reichen Mitteln
feiner Frau; Margritt fagt. daß ihre befcheidene
Mitgift unberührt daliegt! Von Tante Hanna
nimmt er Geld! Aber was find denn Tante

Hannas hunderttaufend Mark? Nichts. bei folchem
Unternehmen. Vielleicht wollte er ihr wirklich
den Vorteil zuwenden . . , Wer dies alles über

fehen könnte . . .
*

Jn diefem Augenblick fteckte Tante Minna
den Kopf ins Zimmer.
Sie meldete. daß es für fi

e Aufbruchszeit fe
i

und daß fi
e

fich *nur erkundigen wolle. ob ihr
Bruder Geo oder ihr Neffe Fred fi

e begleite.

denn in diefer Gegend traue fi
e

fich nicht die
drei Minuten allein bis zur Elektrifchen.
Wenn fi

e mit ftarker Betonung fagte: ..Jch
gehe.“ meinte fi

e eigentlich damit. daß alle gehen

follten. Es wirkte auch. wie immer. fuggeftio.
und die ganze Gefellfchaft erhob fich, Draußen
fuhr auch erade Gräfenhains Wagen vor. man

f ah die glü enden Laternen eine Kurve befchreiben.
indem der Kutfcher im Vorfahren gleich die Rich
tung für die Abfahrt nahm.
Mark Alvefton fagte. daß er um das Ver

gnügen bäte. Tante Minna geleiten zu dürfen.
bis fi

e in der Stadt umgeftiegen fe
i

und ihre
Linie getroffen habe. 1

10
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..Du willft noch fort?“ fragte Margritt wie

erfchreckt.

„Ich muß noch notwendig Mr. Pembroke
fprechen. der morgen nach Paris weiterführt.“
Hartwig fah. daß auf dem Geficht der Frau

all der glückliche Ausdruck hinweglofG» der es
den Abend über erhellt hatte. Und er dachte

auch daran. daß er diefen felben Mr. Pembroke
zufällig vom ..Hamburger Hof“ aus hatte mit
vollem Gepäck abfahren fehen. Vor drei Tagen
fchon. ganz gewiß. Er. Hartwig. hatte müßig
unterm Portal des Hotels geftanden und auf das
Straßenleben des Iungfernftiegs und das Alfter
baffin hinausgefehen. und betrachtet. wie die

fonnige. durchftäubte Luft alle Farben milde

machte. Da kam Pembroke vorbei und gönnte
dem Reifegefährten ein flüchtiges Lebewohl . . .

Im Durcheinander des Aufbruchs fagte Wall
rode dem geliebten Mädchen gute Nacht. Und

aus ihrer Unfertigkeit heraus. heraus aus ihrem
gärenden Zuftand voll Gereiztheit und Abhängig
feit. voll Freiheitsdrang und geheimem Hingebungs

bedürfnis verlangte es fie. ihn zu ärgern. fchlecht
weg zu ärgern.

..Heute haben Sie fich hoffentlich gut unter

halten.“ fagte fie. ..das war doch großartig. was
Aloe-'ton uns alles erzählte, Ich wollte. Papa
beteiligte fich an diefer Sache.“
..Lockt Sie der Reichtum?“ fragte er und fah

ie feft an. als wolle er fie warnen: Bift du
im Begriff. dir oder mir etwas vorzumachen?
„O nein. gar nicht. Sie wiffen. ic

h bin ein

fach gewöhnt. Aber die grandiofe Betätigung

finde ic
h beraufchend, Und die Herrfcherkraft.

die fich darin ausdrückt. begeiftert mich, Das if
t

doch etwas andres als dies äng tliche. kleine. atem

lofe Arbeiten im Pflug des fpießbürgerlichen Be

rufslebens . . .
“

Mark Alvefton. der faft neben ihr geftanden

hatte. ohne daß fi
e es wußte. fagte: ..Bravo!“

Und er lächelte wie ein Mann. der die Be
wunderung der Frauen gewohnt. aber nie von

ihr überfättigt ift.
Daniela wurde rot. Und das fteigerte nur

ihre Erregung. Aber irgendwie kam es ihr nun

plötzlich vor. als fe
i

fi
e die Befchämte. als habe

fich eben etwas Wichtiges und für fie Ungünftiges
begeben.

Und fi
e behielt den erftaunten. traurigen Blick

beunruhigend deutlich im Gedächtnis. mit dem

Wallrode von ihr zurücktrat.

lil
„Eigentlich if

t es unglaublich.“ fagte Tante

Hanna; ..wenn ein Menfch mit einem beifpiel

lofen Zeichentalent und Farbengefühl mit Gewalt

verhindert wird. Maler zu werden. oder wenn
man aus einem koloffal Stimmbegabten keinen

Sänger macht. wird von Unrecht gegen die Ab-a

fichten der Natur gefprochen. Gegen Männer.
die in ihrer Jugend durch väterliche Tyrannei
oder fonftige Verhältniffe in einen verkehrten
Beruf gedrängt wurden. bleibt man im Urteil
nachfichtig. wenn fi

e nichts Rechtes aus fich
machen. Aber wenn ein Frauenzimmer. das

ganz und gar zur Gattin und Mutter begabt
war. um die Möglichkeit kam. ihr Talent zu

betätigen. dann macht man gar kein Wefen da
von und hat keine Nachficht mit etwaigen Un

ausgeglichenheiten.“
Dergleichen Vorträge hielt fi

e Hartwig oft.
In der Praxis hatte fi

e

fich ganz mit ihrem

Schickf a
l

abgefunden. aber in der Theorie mochte fi
e

doch gern noch ein bißchen daran herumdeuten und

fchelten. befonders wenn man fi
e gereizt hatte.

Ihr war eine Aeußerung von Oskar über
bracht. die Emilia mit ihrem monotonen „0 783“
bekräftigt habe. Sie. Tante Hanna. folie zu
anmaßend fein. was weder ihrer Stellung als
altes Mädchen noch ihrer Bermögenslage zukäme.
Aber eben. es käme. weil ihr die Erziehung durch
den Mann fehle,
Hartwig beruhigte fi

e und fagte ihr. kein
Menfch fände fi

e anmaßend. Gräfenhains hätten
wohl keine Aufnahmefähigkeit für die Note der

heiteren Unabhängigkeit in ihrem Wefen.
Das Wort griff fi

e auf,

..Ia. heitere Unabhängigkeit. das ift es. Was
es mich gekvftet hat. fi

e zu erwerben. if
t mein

Gefchäftsgeheimnis - wenn ic
h

folche Worte auf
Seelifches anwenden darf. Und dann: Ver:
mögenslage? Hab' ic

h

nicht mein folides Aus
kommen? Bin ic

h

nicht zufrieden? Ich have
mich. wenn ic

h

mich mal felbft loben darf. groß
artig eingerichtet innerhalb meiner Grenzen. Die
Miete für das Parterre deckt die Zinfen für die
Hypothek. die auf dem Haus fieht., Fräulein
Puttfarken im zweiten Stock kann ja keine große
Miete zahlen. die Wohnung if

t

zu klein und alt

modifch. Aber das und meine Zinfen zufammen
eftatten mir doch dies nette Leben. Daß ich's
hab'. erkenne ic

h dankbar als Glück. Hat mir

wahrfcheinlich auch das Altjungferntum erleichtert.
Mit fich zu tun haben und dabei arbeiten müffen
oder darben. muß fchwer fein. Na. und wenn

ic
h nun durch Alvefton fo viel Zinfen mehr mache.

gleicht es fich wieder mehr aus. und ic
h kann's

beffer haben.- Mehr fo wie früher. ehe alles fo

blödfinnig teuer war. Wir. haben ja direkt eng
lifche Preife jetzt in Hamburg - aber leider
Gottes noch keinen englifchen Reichtum. Mark.
dem ic

h das neulich vorjammerte. meinte. ic
h

folle

für den Reft meines Geldes nur Aktien der

Alvefton Oil Company nehmen. Wie gern!
Aber an die fünfzigtaufend kann ic

h

nicht 'ran.
die ftehen noch im Familienhaus am Deich, Was
mein Bruder woll für 'n erftauntes Geficht
machte. wenn ic

h die mit 7
n mal kündigte!“
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Sie war ja felbftändig; dennoch. in jenem
Abhängigkeitsgefühl. das fich immer zwifchen
Familienmitgliedern herausbildet. die nahe bei
einander leben. fürchtete fie feine Kritik.

Durch ihr bewegliches Gemütsleben ging
wieder einmal das Entzücken über Alveftons für
forgliches' Wefen.
..Jch fage Jhnen. ein Sohn kann nicht zärt

licher fein zur Mutter. Er denkt immer an mich
und wie ich's glänzender haben könnte. Will
ich aber im Grunde 'a auch gar nicht. Gott.
man kann zufrieden fein. Nicht? Jch habe. was
Sie jagen: meine heitere Unabhängigkeit. Jn
meiner Jugend wollt' ic

h ja mehr. Aber mein

gerettetes Boot ift auch behaglich.“
..Und Sie haben das Herz und den Platz.

Freunde mit darin aufzunehmen.“ fagte Hartwig
dankbar.

'

Er war ja nun wie von felbft in eine Art
Lebensgemeinfchaft mit dem alten Fräulein ge
kommen. Sie fühlten fich geradezu füreinander
beftimmt.
Sie waren beide Refignierte. wenn auch auf
anz verfchiedene Art und mit ganz trügerifchen
erkmalen. Von weitem gefehen wirkte Fräulein
Hanna nie refigniert. weil fi

e weder verklärt noch
gelaffen fchien. fondern ganz einfach fröhlich und

gutgelaunt. Dem Doktor Hartwig Mallinger traute
aber kein Menfch etwas andres zu wie eine ftille
Ergebenheit in ein Schickfal. das befiegelt fchien.
Daß er fich niemals fo mit dem Dafein ver

bunden gefühlt hatte wie jetzt. merkte ihm nie
mand an.

Er genoß feltfame Erregungen. Er war wie
befeffen von einer Jdee. einem Vorfah.
Von der Jdee. in einen Menfchen hineinzu

fehen . . .

Von dem Vorfatz. fich die Kenntnis einer
fremden Seele zu erzwingen.
Und wußte doch. daß man kaum in fich felbft

hineinfehen kann. Daß auch der klarfte und ein
fachfte Menfch zuweilen von dem Gefühl angft
vvll durchfchauert wird. als laure unter feinem
Wefen noch dunkel und unerweckt ein andres. das
er. zu feinem Frieden. beffer unerforfcht. undeutlich
weiterdämmern läßt. Weil es ihn um alle Würde
brin en könnte. wenn es fich frei machte. . .

E
r

wollte wiffen. was für ein Mann der
Gatte der angebeteten Frau fe

i

. . .

Mit den paar groben Kenntniffen. die fich
aufdrängten. war leicht fertig zu werden.
Hartwig hatte fich im Hotel erkundigt. vb
Mr. Pembroke wieder zurückgekehrt fei. nachdem
er ihn vor ein paar Tagen habe abreifen fehen,
Nein. keineswegs. Alfo Mark Alvefton hatte
gelo en.

Eine ganz gewöhnliche Männerlüge. Ein
ganz billiger Vorwand. um zu fpäter Abend

ftunde noch auszugehen.

Hartwig würde das nicht unerbittlich ver
urteilt haben. Von jedem Mann hätte er's mit
Achfelzucken gehört. Lauf der, Welt. Männerart.
Was ging es ihn an. Mochte jeder fehen. wie
er's trieb. Wein oder Weiber oder Spiel. Egal.
Die erzwungene Vorficht in feiner eignen Lebens
führung follte ihn nicht zum prüden Richter
machen.

Diefer aber war Margritts Mann.
Und Hartwig forderte als Ausgleich für die

Entfagung. die das Schickfal ihm auferlegt. dies
eine: Glück für die geliebte Frau.
Weil fie ihm die Unerreichbare geblieben war.

deuchte fi
e ihm fo hoch. fo auserlefen. fchien ihm

der Mann. den fi
e liebte. durch ihren Befitz fo

begnadet. daß er von diefem Anbetung und Dank

barkeit. alle Reinlichkeiten und Zuverläffigkeiten
der Seele als Opfergabe für die Frau verlangte.
Was er jedem Mann nachgefehen hätte. konnte

er dem Gatten Margritts niemals verzeihen.
Es bedurfte keiner feinen Spürkünfte. um feft

zuftellen. was fich ihm als das Wahrfcheinliche
gleich aufgedrängt hatte. Eine Erkundigung beim
Einwohnermeldeamt ließ ihn in Erfahrung bringen.
daß die impofante Sängerin. mit der Alvefton
fich an Bord fo lebhaft befchäftigt hatte. in

Hamburg fei. Sie wohnte in St. Georg. in der
einfeitig bebauten Kirchenallee. nahe dem deutfchen
Schaufpielhaus. faft gegenüber dem Hauptbahn

hof. Hartwig brauchte nur durch die große Halle
des Bahnhofs zu gehen. wenn er vor der Woh
nung diefer Dame zu fpionieren wünfchte. Der

Bahnhof baute fich mit all feinen Abteilungen
über der Schlucht des einftigen Stadtgrabens
zwifchen den beiden Stadtteilen auf. und während
drunten die Geleife fich entlang zogen. füllte oben
der Bau den Raum und ftand wie auf einem
Riefenplatz zwifchen der Kirchenallee von St. Georg
und dem Glockengießerwall der Altftadt.
Und Hartwig ertappte fich zn feinem Aerger

denn auch dabei. daß er zu fpäten Abendftunden.
wenn er Alvefton in der Stadt wußte. unter den
alten Lindenbäumen der Allee auf und ab lief.
dabei dachte er über Dinge nach. die für ihn
früher keine Fragen gewefen waren.
Er wußte wohl: das Fleifch will manchmal

was Unreinliches oder Unredliches. Das if
t wie

ein Teil Leben für fich. hat mit den Werten eines
'Mannes. vielleicht fogar mit feiner Ethik nichts
zu tun. Sinnlichkeit if

t Zufall. wie jede befondere
Naturgeftaltung. Und wenn es auch ganz gewiß
banal und geradezu jünglingshaft gefchmacklos
war. daß Alvefton fich durch diefe Art von Weib
lichkeit noch feffeln ließ

- darum konnte er doch
ein ganzer. guter. wertvoller Kerl fein.
Wenn Margritt nicht durch feine derartigen

Treulofigkeiten litt . . .
Aber das war's ja gerade. Sie litt - fie

litt. Und diefe Vorftellung reizte ihn immer



[36 icia Jazz-Ca;

wieder fo. daß er fich förmlich vom Haß auf
Alvefton gehoben und gekräftigt fühlte.
Er fuchte auch Mittel und Wege. Alveftons

gefchäftlicher
Tätigxeit

nachzufpüren. Er fchrieb
eine Anzahl von riefen an Menfchen. die er in

Kalifornien kennen gelernt hatte. Es waren keine
„prominenten Leute". fie wohnten weit weg von

Alveftons Wirkungskreifen. Aber der eine oder
andre konnte Beziehungen haben. fich feinerfeits
weiter umhören. Und er fuchte Herrn Fred
Engelbert. den Disponenten des Haufes William
Krüger. auf. Er fa te ihm:
„Ich möchte m

ic
l?

vielleicht an der Alvefton
Oil Eompanh mit dem größten Teil meines
Kapitals beteiligen. Als kränklicher Mann darf

ic
h aber nichts riskieren. Ich bitte Sie. wenn

Sie drüben find und Zeit und Reiferoute es
Ihnen irgendwie geftatten. fich das Alveftonfche
Unternehmen anzufehen und fich nach den Grund
lagen und Ausfiäjten zu erkundigen.
von Beaumont aus noch einen Tag Wagenreife
landeinwärts fein.“
Engelbert fagte. daß er feine Reife durch die

United States in Galvefton zu beenden und dort

fich wieder einzufchiffen habe. Es werde fich alfo
wahrfcheinlich einrichten laffen. Er verfprach die
erbetene völlige Verfchwiegenheit über diefe Unter

redung. wie auch über den erhaltenen Auftrag.
Da er aber ein fehr weifer junger Mann war.
den zu hören man erft feit kurzem anfing. fehte
er gleich beratend und verfichernd hinzu. daß feines

Erachtens alle Erkundigungen faft lächerliche Vor
ficht feien angefichts der genialen und von den

vornehmften Verbindungen getragenen Verfönlich
keit des vermögenden Herrn Mark Alvefton.
,So wirkt er! So auf alle.* dachte Hartwig

und ftellte feine Empfindungen abermals und

immer wieder vor das ftrenge Gericht der'Selbft
kritik. Er durchforfchte fie: Seid ihr Eiferfucht?
Seid ihr vielleicht gar der geheime Wunfch. „fie“
möchte elend mit dem Mann fein. um fich nach
mir zu fehnen?
Wer Erfolg haben will. muß monoman fein.

Hartwig wurde monoman in feinem Vorfatz.
Er erkannte: all diefe Linien. die er zu ver

folgen fuchte. waren grobe Linien. Sie führten
fchließlich vielleicht nur um den Mann herum
anftatt in ihn hinein.
Er da te wieder an das kleine orangefarbene

“

Büchlein. as er an Bord in Alveftons Hand
gefehen. in dem er dann felbft mit zitternden.
haftigen' Fingern wie in unerlaubter Horcher
zudringlichkeit geblättert. Er erinnerte fich des
Gefprächs am Ende der Reife.
Und das wurde ein Zwang. Er ging hin

und holte fich ..Der Einzige und fein Eigentum".
Und aus diefem Stirnerfchen Werk. nach dem

Alvefton aus Zufall. aus Neugier. zur Vervoll
ftändigung philofophifcher Studien gegriffen haben

Es foll A

konnte. konftruierte fich Hartwig Mallinger nun
den Mann.
Und ganz allmählich erfüllte es ihn völlig mit

dem Geift des Buches. Er fchuf fich einen Mark
Alvefton. der ftieg _empor auf den granitenen
Sätzen des Selbfttums. die das Fundament des

unerhörten Werkes bildeten.

Er geriet in den feften Glauben hinein. daß er
anfange. diefe Seele zu erkennen. während nur

feine Vorausfetzungen fi
e geradezu geftalteten.

Und wenn in Anwandlung von Nüchternheit
ihm dies klar werden wollte. fühlte er in heißer
Aufwallung:

Haß und Treue find prophetifch. Haben
elementare Spürfähigkeit - ein ganz fimples und
doch unheimliches Erraten. . . kindlich und tief
fchürfend zugleich . . .

Eine geheimnisvolle Gewißheit erfüllte und b
e

ruhigte ihn: ja. fo wie er ihn fah. war Mark
lvefton.

Diefen konnte er haffen. durfte. mußte er
haffen. nicht nur aus Eiferfucht. aus dem Winkel
feines Entfagungselends heraus. fondern aus

heiligften. ftarken. reinen Gründen. Den hätte
er bekämpft. auch wenn kein Weib zwifchen ihnen
ftünde.
Diefem. dem alles unheilig war. was ihm

für heilig galt!
Er glaubte an den Emporftieg der Menfch

heit. Und er dachte. daß all diefe kleine un

fcheinbare. zähe Arbeit des einzelnen an der eignen
Reife fe

i

wie die Tätigkeit eines winzigen Räd

chens. das doch die ungeheure Vorwärtsbewegung
mittreiben hilft. Er glaubte. daß jede leife Tat
der Nächftenliebe wichtig fe

i
wie Mörtel zwifchen

Baufteinen. Er fühlte. daß jedes ftille Opfer
eine Stimme habe und den aufrichten helfe. der
es zufällig erkenne.

Iener aber verfpottete die Menfchen. die
andre Menfchen zu beglücken wünfchten. Er
nannte fie. wie er wagte auch Gott zu nennen:
zudringlich im Streben zu befeligen.

Er. Hartwig. hielt fich an das eine. heilige.
große Wort. das die ganze Kultur trägt: ..Liebe
deinen Nächften wie dich felbft.“
ü) Und der andre warf diefem Wort fein kaltes.
hartes. triumphierendes entgegen:

„Mir geht nichts über mich.“
Und offenbar: auch darin folgte Alvefton der

Anfchauung feines Bhilofophen: die Heiligkeit der

Ehe war ihm eine fixe Idee; die Idee leugneu

heißt den Ehebruch aufheben.
Hartwig machte fich zum Wächter des Mannes.

den er halb ergründete. halb erriet. Er behorchte
jedes feiner Worte auf einen geheimen Unterfinn.
Er durchforfchte jeden feiner Ausfprüche auf den
innerften Zufammenhang mit dem Stirner-Alve

fton. den er fich aufbaute. Er fiebte fein ganzes
,Gebaren durch. um zu fehen. ob die greifbaren
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und bemerkbaren Handlungen nicht eine feine
Spur abftc'iubten. aus der man gefährliche Neben
mifchungen erraten könne.
.- - Und wenn diefes Mannes Art ihn reizte
oder wenn die holde Frau von verborgenen
Leiden wie gefoltert fchien. dann dachte er böfe
und drohend:
,Du haft es felbft gefagt: wenn das. was dir

recht ift. den andern nicht recht ift. fo mögen fie
fich wehren . . .*

Er fühlte. daß feine Treue zum Schilf-.er der
geliebten Frau beftellt fei. Und wenn fie ihn
denn eines Tags brauchen follte:
,Ich bin auch zu allem berechtigt. deffen ic

h

mächtig bin.
Denn ganz unverfehens erging es ihm in

diefem Kampf. der noch ein Kampf der Gedanken
war. wie es Ningenden auf dem Schlachtfeld
geht: einer entreißt dem andern die Waffe und
erfchlägt zuletzt den Gegner mit deffen eignem

Schwert . . .
Die nahe Freundesftellung. die Hartwig zu

dem alten Fräulein hatte. brachte es mit fich.
daß er gleichfam als Familienmitglied gerechnet
wurde,

Aloeftons waren in die Stadt übergefiedelt.
Mark hatte erklärt. es fe

i

für ihn durchaus
wünfchenswert. Er beftand aber.darauf. daß
Margritt im Baterhaufe bleiben folle. um die Ju
timität des Zufammenlebens mit den Jhrigen
beffer zu genießen. Daniela fand. daß dies fehr
rückfichtsvoll von Alvefton fei. und felbft Herr
Engelbert fchien es freundlich und dankbar zu
empfinden. Tante Hanna aber. die das ängftlich
lächelnde Geficht Margritts fah und ihre zwifchen
Zuftimmung und Unfchlüffigkeit fchillernde Hal
tung. deutete dies auf ihre Weife und mifchte fich
hinein. Sie hatte wundervolle Borftellungen von
dem Liebes- und Eheglück der einft durch ihre
Energie fchließlich Vereinten. Sie fagte. man
dürfe junge Eheleute nicht trennen. und Margritt
müffe mit in die Stadt. Das Baar könne bei
ihr wohnen. man werde fich etwas behelfen mit
den Räumen. es fchade nichts.
Mark Alvefton erfuhr. daß man in einem

Familienkreis wie in einer Gefangenenkolonie lebt.
daß perfönliche Freiheit und ein ungebundenes
Kommen und Gehen fich gar nicht herausbilden
können innerhalb einer Gemeinfchaft. wo jeder
wie von felbft auf den andern achtete. Es be
durfte feiner ganzen Gewandtheit und eines fehr
ausgiebigen zärtlichen Streites mit Tante Hanna.
bis es ihm gelang. wenigftens fich aus dem Strom

ihrer Güte herauszuretten.
So wohnte nun Margritt bei ihr. während

er fich in einem Hotel in der Nähe ein Zimmer
genommen hatte.
Und nun konnte bei faft täglichen Begeg

nungen Hartwig feine Gier ftillen. am Wefen

diefes Mannes herumzutüfteln. der ihm zweideutig

erfchien in allem. was er tat und fagte.
Und es konnte nicht ausbleiben. daß Alvefton

diefe zäh auf fich gerichtete Aufmerkfamkeit fpürte.

daß fi
e ihm auffallen mußte. weil fie von einem

Manne kam. über den er hinwegfah wie über
einen Statiften.
?Mit feinen lebhaften. faft immer von irgend
einer rafchen. ftarken. inneren Bewegung glänzen
den Blicken ftreifte er nun feinerfeits manchmal

aufmerkfam Hartwig. der immer das Ausfehen
eines bedrückten. erfchöpften Grüblers hatte.
Durch ein paar kluge. humoriftifche Fragen

bei Tante Hanna erfuhr er dann eines Tags.

daß diefer ernfthafte Doktor Mallinger ein-alter
Anbeter Margritts fei. Denn Tante Hanna war
nun einmal durch ihre Anempfindungsfähigkeit

für alles. was Liebe hieß. zur Diplomatin völlig
verdorben, Kaum daß fi

e aber das Herzensleben
ihres Schützlings preisgegeben hatte und aus lauter

Rührung über foviel Treue zur Berräterin g
e

worden war. kam ihr auch fchon die Angft vor

Konflikten. und fi
e fchwor Mark mit wunder

fchönen. fehr pathetifchen Worten zu. daß Hart
wig ein Ehrenmann fei. der niemals den Blick mit
unlauteren Wünfchen zu Margritt erheben werde.

Mit diefen Schwüren erlebte fi
e einen fo

großen Heiterkeitserfolg. daß fi
e es übelgenom

men haben würde. wenn ihr nicht gleich Mark

Alvefton mit Feuer und Innigkeit die Hände ge
küßt und ihr gefagt hätte. daß fi

e anbetungs
würdig fei.
Man lebte fehr unruhig in diefer Zeit. Die

ganze Familie drängte fich förmlich dazu. Alve

fton und feine Frau zu feiern. In allen Kreifen.
die nur irgendwie mit der weitverzweigten
und geachteten Sippe der Engelberts zufammen
hingen. fprach man von dem anziehenden Manne
und dem Glück. das Margarete Engelbert
gemacht habe. ein Glück. das ihr. auch der Wohl
wollendfte mußte es zugeben. ein wenig in der
bekannten unwählerifchen Laune des Schickfals
zugefallen war. Denn Margarete war doch
keineswegs bedeutend. Ja. in Gefellfchaften war

fi
e beinahe ebenfo mühfam für andre wie ihr

ftiller Vater. Unter vier Augen konnte man

manchmal gut mit ihr reden. Aber unter vielen
gab fi

e nichts her und glänzte nicht. Ja. fogar
ihre fchönen Kleider würden an einer andern

Frau. die verftanden hätte. anfpruchsvoller auf
zutreten. mehr bemerkt worden fein,

Wahrfcheinlich genügte fi
e dem Gatten nicht.

Aber das war ja gerade das Bezaubernde an

ihm: diefer Ton geduldiger Güte. den er hatte.
wenn er mit ihr fprach.
Und die Frauen der Familie fchwärmten für

Alvefton. nicht nur. weil er jeder mit befonderem
Blick und Lächeln fich zuzueignen fchien. fondern
wei( er ihnen das dem weiblichen Jnftinkt fo
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befriedigende Schaufpiel gab. auch in der unter ihm

ftehenden Frau noch die Ehe und das Gefchlecht
zu ehren. Es fättigt weibliche Seelen fo an
genehm. wenn fie es feftftellen können. daß ein
andres Weib fich unter dem Niveau ihres Ge

fchicks befindet. dem fie
- die Beobachter-innen -

fich unbedingt gewachfen gefühlt hätten.
So kam. unbemerkbar wie. vielleicht nur als

Widerhall von Mark Alveftons geduldiger Güte.
ein etwas gnädiger Ton gegen die junge Frau
auf. den Hartwig voll wachfender Erbitterung

heraushörte. Und der ihn förmlich aufhetzte und

anfpornte. feine eigne heiße. ehrfurchtsoolle Ver
ehrung für fi

e

defto eindringlicher darzutun.

_ Bei all den feftlichen Familienmahlen fprach
man immer irgendwie von Alveftons Oil Company.
Die Frauen wünfchten brennend. daß ihre Männer

fich an diefer
glänzenden

Sache beteiligen follten.
Die einen ma ten fich aus. dann (wenn diefer
großartige Verdienft hereinfloß) wollten fi

e ihr
Haus dem langerfehnten Umbau unterziehen. Die
andern träumten davon. daß man endlich Fuhr
werk halten und wenn möglich Vetter Oskar

Gräfenhain noch übertrumpfen könne. Hier war
eine Tochter. die gern einen unbemittelten Offizier
geheiratet hätte und nun die Erfüllung ihres
Wunfches für möglich zu halten anfing. Dort
eine andre. fchon verheiratet. die brennend er

fehnte. der Familie ihres Mannes gegenüber mehr
zu bedeuten. Kurz. in allen Frauen des Kreifes
erwachte immer ftärker die Sehnfucht nach größeren

Verhältniffen. Man war wohlhabend und bis
her damit leidlich oder völlig zufrieden gewefen.
Nun wollte man reich fein.
Aber die Männer. jeder nur auf feinem

Spezialgebiet entfchloffen. fcharffinnig und von

begrenztem Wagemut. hatten dem ihnen fern
liegenden Unternehmen im fremden Land gegen
über die nachdenkliche. fchwerbewegliche Haltung
der vorfichtigen norddeutfchen Kaufleute. Der eine

brauchte in der Tat fein Kapital im eignen Gefchäft
und fetzte es unaufhörlich darin um. Der andre
war durch Kontrakte mit einem Teilhaber gebunden
und durfte der Firma kein Geld zu Sonder

zwecken entziehen. Dritte waren ängftliche Sparer.

hatten fich mal irgendwie verbrannt und fcheuten
nun das Feuer eines Wagniffes. Oskar Gräfen
hains Haltung blieb unklar. Es fchien. als denke
er fich auch in diefer Sache als der Matador
der Familie zu erweifen und als wünfche er den
andern zu imponieren als Kaufmann von weitem
Blick. Warum er eigentlich mit einer Erklärung
zögerte. ward nicht verftändlich. Jedenfalls fah
man ihn oft intim und aufmerkfam Alvefton
fragen und hören.

Sonft aber mußte Mark Alvefton fchon nach
wenig Wochen erkennen. daß das. was er „bringen“
wollte. nicht angenommen wurde. daß er inner

halb der Familie niemand mit den Vorteilen der

Teilhaberfchaft an der Alvefton Oil Company
bereichern konnte. zu bereichern brauchte.
Er fuhr oft nach Berlin. Jn Gefchäften.

fagte er. Darüber gab man auch in der Familie
keine näheren Erklärungen ab. Das war das
einzige Paßwort zur freieren Beweglichkeit. Ge

fchäfte waren immer wichtig . nie ein Stoff
für neugierige Fragen. flößten immer Refpekt
ein. Auch nach Brüffel und nach Paris reifte
Alvefton.
Er kam oft ermüdet zurück. Ein Zugfvon

Gereiztheit und Abgefpanntheit blieb nach und

nach in feinem Wefen und feßte fich ganz feft darin.
Und Hartwig fing an herauszuhören. daß die

Gefpräche über Amerika und den Auffchwung
Amerikas und die Chancen der Alvefton Oil
Company immer gewaltfamer aufs Tapet ge

bracht wurden. So fehr. daß fchon fogar Onkel
Geo einmal zu Hartwig fagte: ..Finden Sie nicht.
lieber Doktor. aber ums Himmels willen unter
nanous: Engelbert fein Schwiegerfohn preift feine
Gründung 'n bißchen zu dicke und zu nervös an.“
Wie unklug. Wie feltfam unklug von einem

fo intelligenten Mann. Zehnfach unklug. wenn
er in der Tat nichts „bringen“. fondern fich viel

leicht dringlichft etwas „holen“ wollte.

.Ja. fein Temperament. fein heißes. ungezügeltes.
ungeduldiges Temperament.* dachte Hartwig.
So gingen die Wochen. Es wurde Ende

Auguft. Man lebte ftiller. denn die Reifezeit riß
den weiten Kreis auseinander.
Um diefe Zeit gefchah es. daß draußen am

Ausfchlägerelbteich ein Verbrechen fich ereignete.
das fi

e alle und befonders Daniela aufs höchfte
erregte. Denn es war faft vor der Tür des
Engelbertfchen Haufes gefchehen.

Jn Wahrheit hatte Daniela in ihrem nach
vorn gelegenen Zimmer nicht das mindefte von
dem fchrecktichen Ereignis bemerkt. Jn ihren
Schlaf hinein war nicht der Hilfefchrei gedrungen.
den der Ermordete vielleicht noch ausgeftoßen

hatte. ehe fein Feind ihn mit dem Meffer erftach.
Und fchon lange. ehe fi

e im Haufe ihr Tagwerk
begonnen. war der Tote fortgefchafft worden. und
kein Polizift war mehr zu fehen. als Daniela ihre
Fenfter öffnete. um die linde Morgenluft des
Hochfommertages hereinzulaffen. Sie erfuhren
erft ungenaue Tatfachen. als die Gemüfefrau kam
und zwif chen ihren länglichen. mit den fahlgrünen.

weißen und ziegelroten Farbenflecken von Blumen
kohl und Wurzeln hochgehäuft vollen Körben

ftehend. die Tracht auf der Schulter. 'unter der

Haustür mit vielen Handbewegungen der Köchin
die Untat erzählte.
Aber als man es dann in der Abendzeitung

genau las. daß ein Schifferknecht von einem Mann
vermutlich aus EiferfUcht erftochen fe

i

und daß
die Spur diefes Mannes fich noch nicht auffinden
laffe. da wurde Danielas Phantafie doch fehr erregt.
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Sie fteigerte fich in ein gewiffes Grauen hinein
und konnte kein Ende finden. davon zu fprechen
und fich auszumalen. wie entfetzlih es doh
eigentlich gewefen fei. daß fie ruhig gefchlafen
habe. während ganz nah folhe Schreckniffe fih
begaben.
Man faß zu fieben Perfonen um den Tifch.

der auf dem Balkon unter dem Glasdah gedeckt
war. Im dichten Garten lag der fhwüle Hoh
fommerabend. Es war. als fe

i

fhwere Finfter
nis herabgefunken und fülle ringsum die Welt.
Das Eifentrepphen. das vom Balkon herabging.
fchien in einen dunkeln Schlund zu führen. Das
Lampenliht warf nah einen matten Schein auf
die dem Balkongitter fo nahen Ulmenwipfel. Das
Blätterwerk-wirkte wie Fetzen einer fhwarzgrün
emufterten Tapete. Um die Milhglaskuppel der
Lampe auf dem Tifh flatterte allerlei Infekten
nachtgeflügel.
Die Stimmen der Frauen. da fi

e niht müde
wurden. fih das Gefhehene auszumalen. klangen
nervös. und ihre Lebhaftigkeit war wie gebunden
von geheimen Shauern.
Da fagte Wallrode gelaffen:
..Ein Totfhlag im Wohenblätthen unterhält

immer die Lefer angenehm.“
Daniela antwortete gereizt: ..Nicht alle Menfchen

haben bei allen Vorkommniffen Ihre Nühternheit.“
Er fah fi

e an. Er fühlte. im Aerger war
ihr ein Wort entfahren. das mehr ausfagte. als
ihr wohl felbft bewußt war. Die Nühternheit- ja. die war's.
,Ich bin ihr zu nühtern!“ dahte er und

wollte darüber läheln. Und es tat doh recht
weh, Was fo ein Mädhen alles denkt und

fordert und fpriht! Mit was für Erwartungen
die fo vor den Toren des Lebens ftehen! Vor
allen Dingen fordern fi

e einen Zufhuß von
Romantik . . .
,Ia. die kann ih niht aufbringen.“ dahte

er. ,mein Leben if
t nun mal klar. und mein

Seelengefchmack fteht nah Klarheit. Ih kann
mir meine inneren und äußeren Zuftände dir zu

Leeb?z
niht verwirren. du fhönes. liebes. törihtes

m .*

Und war doh während all diefer Gedanken
unausdenkbar in fie verliebt . . .

..Mir fheint dies Vorkommnis ein neuer Be
weis dafür. daß dies keine Gegend ift. wo Sie
mit einer jungen Tochter wohnen bleiben dürfen.“
fagte Alvefton.
..In Hafenftädten. zwifhen dem Shiffervolk

paffiert immer mal .f
o etwas.“ verfetzte Herr

Engelbert ruhevoll.
..Ia. in dem fammelt fich bei langen Fahrten

fo viel Saft und Kraft. daß es dann fhnell in

Liebe und Haß aufkoht. wenn's auf Weiber

trifft.“ meinte Wallrode. ..Aber fi
e bleiben mit

ihren Erlebniffen in ihrer Welt. Sind ja keine

Räuber und Mörder. Das berührt dies Haus
und feine Siherheiten niht.“
..Ih möhte dem widerfprehen. lieber Papa.“

fagte Alvefton noh nahdrückliher. ..wie manhes
mal geht Daniela allein bis zur Station der

elektrifhen Bahn! Und Sie felbft! Und die
Eindrücke. die diefe Art Vorkommniffe mit fich
bringen!“

..Ia.“ betonte Tante Hanna dazwifhen. ..das

if
t

wahr.“
„Sie fprechen. als würde hier alle Augenblicke

einer umgebracht.“ meinte Hartwig und dahte:
,Ih weiß. wie er jetzt dies Gefpräch wendet. ih

weiß. . .* Sein Herz klopfte vor Spannung.
Und Alvefton fuhr auh überredend fort: .

..Ih rate Ihnen doh. lieber Papa. nein. ih

bitte Sie angefichts diefes fhrecklichen Ereigniffes.
Sie fehen. wie Daniela fih darüber erregt. ih

bitte Sie. geben Sie Ihren Wohnort auf. Wie
fehr Ihr Herz auh an diefem Haufe hängt. die
Umwelt hat fih geändert. Es if

t kein Idyll
mehr. wie es einft gewefen fein mag. Das Ver
kehrsleben mit all feinen lärmenden. bedrohlihen
Begleiterfcheinungen if

t Ihnen zu nahe gekommen,
Es beeinträhtigt Ihre Siherheit. Ihr Behagen.
Ihre Stimmungen. Ih fprehe Ihnen niht
mehr von dem großen Gefhäft. das Sie machen
werden. wenn Sie dies Grundftück verkaufen.
Ich weiß. es läßt Sie kalt. Sie gefallen

Z
h

darin. ein unmoderner Idealift zu fein. h

finde es wundervoll. trotzdem ih niir wünfhte.
Sie gönnten mir die Freude. Sie an den Vor
teilen meines großen Unternehmens teilhaben zu

laffen.

Wem follte ih es lieber wünfhen alsI nen. Aber laffen wir das. Sprechen wir
nur von dem

Hau?,
Ih bitte Sie. erweifen

Sie fih in diefer rage bewegliher: verkaufen
Sie. Gerade geftern fagte mir ein Agent. mit
dem ih in andrer Angelegenheit zu tun hatte- und Sie wiffen. diefe Leute find es fih und
ihrem Metier fhuldig. etwas aufdringlih mit
Anerbietungen zu fein -i, gerade geftern fagte
mir jemand. daß Sie auf der Stelle zweimal
hunderttaufend Mark bekämen!“
..Und das Grundftück if

t gar niht befchwert.
Bloß meine Fünfzigtaufend ftehen noch darauf.
Denk doh! Du fteckft hundertfünfzig glatt in die

Tafhe. und ih kaufe mir für meine Fünfzig
Aktien von Mark -“ fagte Tante Hanna und
nickte ihrem Neffen triumphierend zu.
..Papa. du kannft dir dann ein neues und

bequemes Haus bauen.“ meinte Margritt etwas
zaghaft. Ihr tat ja eigentlih der Gedanke weh.
daß dies hier zerftört werden follte. einmal einem

Fabrikgebäude Platz mahen könnte. Aber ihr
Mann hatte ihr neulih gefagt: „Helft doh
Papa überreden. daß er das Haus verkauft und

auh von feinem Kapital in me' Unternehmen
was hergibt,“ Sie dahte. der küYne Geift ihres
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Mannes könne es gar nicht ertragen zuzufehen.
wie heutzutage jemand noch fo fein Vermögen

ftilliegen laffe.
..Ach ja

.

Papa! Das wäre himmlifch, Denk

mal. wie unterhaltend! Bauen!“ fagte Daniela
enthufiaftifch.
..Kinder. laßt doch das Thema.“ fprach der

alte Herr hartnäckig. aber mit einem leifen Neben
klang von Gereiztheit in der Stimme. wie einer

bekommt. den man zu oft mit denfelben Gefprächen

beläftigt.
,Wie unklug. Wie feltfam unklug - faft

plump.“ dachte Hartwig wieder. .Er if
t kein

kalter Rechner. Unmöglich.“
. Und er fragte fich als Grübler über feelifche
Zufammenfetzungen. wie er nun einmal einer war:
,Sind die kalten oder die leidenfchaftlichen Rechner
gefährlicher?“
*Daniela fprang auf.

..Wir wollen mal hingehen - da. wo das
geiätah.“ fchlug fi

e vor
Sie hatte fchon den Tag über von ihrem

Fenfter im erften Stockwerk aus zuweilen hin
übergefehen auf die Stelle. Aber die grauen

Pflafterfteine des Fahrdammes la en befonnt und

profaifch wie alle Tage. Der ürgerftieg. ein
nur chauffierter Weg. zog fich daneben hin. be
grenzt von den dünnen Holzbalken des einfach
zufammengefügten Geländers. das drüben die
Deichkrönung gegen die fchroff abfallende Böfchung

fchützte. Als die Gäfte aus der Stadt von der
Elektrifchen am Ende des Billhörnerröhrendamms
hergekommen waren. fchritten fi

e an der Mord
ftelle vorbei. ohne zu wiffen. daß fi

e es fei.

..Unfinn.“ fagte Herr Engelbert.
Aber Wallrode ftand auch auf. Sie follte

nicht wieder etwas von ..'Nüchternheit“ jagen , . .

Den ganzen Tag habe fi
e gewünfcht. dahin

zu gehen. erzählte Daniela. als man nun wirk

lich das Haus verließ und die zwanzig. dreißig

Schritte deichabwärts ging. aber fi
e

habe fich ge

halten. Sie habe das vor den Vorübergehenden
und den Schiffern drüben auf den ankernden Ober

länderkähnen nicht gemacht.
Wallrode wollte großmütig fein und fi

e vor

fich entfchuldigen. .Das if
t

ja nun weiblich
-

vielleicht all emein menfchlich: dem Grauen nach
laufen. Un fi

e hat foviel Phantafie. Und die

if
t

noch fo gefährlich unbefchäftigt.“

Jn diefe nachfichtigen Gedanken hinein fuhr
wie ein kleines. fcharfes Gefchoß. fi

e durchlöchernd.
plötzlich die Furcht:
,Wenn Alvefton diefe hungrige Phantafie jetzt

nicht zuviel befchäftigt . . .
“

Denn er hörte den Ton der heißen Bewunde
rung wieder. in dem Daniela von Unternehmungs

geift amerikanifcher Männer fprach. Und er fah
wieder. wie fi

e errötete unter Alveftons lächeln
dem Blick.

Jn ihm quoll brennend eine Empfindung auf.
die höchft fatal war.
.Sind wir nun am Ende gar noch eifer

füchtig?“ fragte er fich. im Verfuch. fich zu ver

fpotten. Das hatte ja bloß noch gefehlt. Er
war fehr ärgerlich und dachte: ,Unfinn -
Unfinn . . .*

'

..Hier war es - hier!“ fprach Daniela und
hielt den Schritt an.
Sie war in einer unbeftimmten und etwas

törichten Beklemmung.

Auf dem Deich ging nur ein fehr fpärlicher
Verkehr hin. Die öftliche Seite. zwifchen der
ragenden Schornfteinfäule des Wafferwerkes und

den plumpen. gedrungenen Rundbauten der Gas

anftalt. lag faft im Dunkel und Schweigen. Die

Holzlagerpläße hinterm Deich ruhten vom Fall
und Wurf- und Stoßlärm der Tagesarbeit. Ju
den wenigen. in ziemlicher Entfernung voneinander
ftehenden Häufern zeigte fich das eine oder andre

Fenfter erhellt, Aus einem winzigen Wirtshaus
quoll Licht. Stimmengefchwirr und das Bruch
ftück einer Tanzmelodie. die auf einer Hand:
harmonika gefpielt wurde und wieder abriß.
Das Haus hatte noch ein Strvhdach. deffen rauh
bewimperter Rand fich weit über die blauweiße
Front vorftreckte.
An der weftlichen Seite fchüßte die Deich

krönung das einfach zufammengefügte Geländer
aus Pfählen und Ouerbalken gegen die ziemlich
fteil zum Waffer hinab fich fenkende Böfchung.
Zur Hälfte war fi

e mit dichtem Rafen bewachfen.
weiter hinunter mit glatten Granitquadern b
e

kleidet. An ihrem Fuß zog fich ein fchmaler.
durch Fafchinen vor der Fortfpülung gefchützter
Erdftreifen hin. Zur Ebbezeit lag er feucht.
fchmutzig und nackt, Wenn die Flut an der
Granitwand emporkroch. verfchwand diefer fchmale
Uferftreifen ganz.

Jetzt war Flutzeit. und mit Raunen und

Gluckfen. fchülfend und plätfchernd ftieg das

Waffer; im fchwankenden Halblicht fah es blank
und fchwarz aus wie Steinkohle.
Drunten. drüben am flachenJenfeitsufer des

Elbarms. lagen gefellig Bord an Bord wie Tiere.
die fich zur Nachtruhe eng aneinander drängen.
die Oberländerkähne. An jedem von ihnen glühte
ftill. als habe fich da einLeuchtkäfer feftgeklammert.
eine Laterne -* als Mal halbfchlummernder Wach
famkeit.
Jm feucht überdunfteten Tiefland drüben

glomm aus einem Gehöft ein fchwaches Licht.
(Fortfeßung folgt)

WWW
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Jiriiz von Uhde
,Zu feinem fechzigften Geburtstag am 22. Wat

Von

E. Werin

(Hierzu ein Bildnis und vierzehn Abbildungen nach Werken des Künftlers)*

er Kiinftler. dem wir heute an feinem Ehren
tage unfre Glückwünfche darbringen. hat. wie

kaum ein andrer vom Kampf der Meinungen um

tobt. jahrzehntelang im Mittelpunkt des öffentlichen
Jutereffes gefianden. Heute. da der Abend däm
mert. ift es ftiller uni ihn geworden; die Bilder.
die damals mit Hohn und Jngrinim vom Publi
kum aufgenommen wurden. gehören feit langem zu
den unverlierbaren Schätzen großer Kunft. und
noch fteht er wacker vor der Staffelei. und auf
ficherem durchfonntem Kunftbefitz reift manch fchönes
Werk. Mit Stolz blickt die Jugend zu ihm auf als
zu ihrem bernfeiien Führer. und doch hat gerade
Uhde das allzueng gefaßte Programm der Modernen.
daß die bildende Kunft nichts als Form fei. wenn
auch befeelt und empfunden. niemals anerkannt und
beftätigt. So mannigfaltig auch die Vorwürfe für
feine Bilder waren. als der Wiedererwecker religiöfer
Kunft wird er der Nachwelt fortleben. und die un
erbittliche Ehrlichkeit. niit der er die Natur fah und
wiedergab. if

t

nicht minder der Gegenftand unfrer
Bewunderung als die Tiefe feiner Empfindung und
der Adel feines Gemiits. Man fiel ihn ivütend an.
weil er es frevelnd gewagt. mit der ftarren Tra
dition zu brechen. Man fühlte fich betrogen. als
man den fchönen Faltenwurf. die klaffifch edeln
Züge. den fonoren Klang uiigebrochener Farben
auf den Bildern vermißte. nnd begriff nicht. daß
der Künftler mit gutem Grund Aeußerliches für
Jiinerliches. dekorative Werte für feelifche ein
getaufcht hatte. Ja. man fchalt es wohl eine
Marotte. die gegen jede Logik verftoße. wenn die
Jünger des Herrn oder ar die hinter cloloroza
das einfache Gewand unfrer Tage trugen. und
doch war diefe Marotte eine küiiftlerifche Not
wendigkeit. der fich ein Mann wie Uhde iiberhaupt
nicht entziehen konnte. Die Tage. da die Kunft
die gehorfame Dienerin der Kirche war. find längft
vorbei. in völlig getrennten Betten fließt heute unfer
religiöfes und unfer äfthetifches Gefühlslebcn. aber
von
"
eit zu Zeit ergreift eine Bewegung die Herzen.

die g eicherweife Ausdruck verlangt in der Wirklich
keit wie in der Welt des fchönen Scheiiis. Das
war damals. als das gewaltig anfgerüttelte foziale
Mitleid wie eine warme Flutwelle zum erftenmal
über die Welt dahinraufchte. Eine Heilsbotfchaft
keimte wieder in den Herzen. und was war natür
licher. was lag näher. als daß diefes Gefühl fieht
* Das bisherige Lebenswert Fritz von Uhdes. herausgegeben

von ans Roienbagen. ift toi-ven als zwölfier Band der
,Klal ter der Kit-ift" beider Deutfcben Verlags-Anftalt

tn Stuttgart und Leipzig erlchienen. Der ftattliche Band enthält
desMetfters Gemälde in W5 Abbildungen und tofict 10Marl.
SineNeuerung gegenuber den friiheren Bänden der gleichenSerie

beftehtdarin. daß diesmal drei Gemalde in farbiger Wiedergabe
rcprobuztert worden find.

lieber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxiu. 11

baren Ausdruck fand in den Geftalten des Neuen

Bundes? Ob das bewußt gefchah oder unbewußt.
ob ein Zufall dem Künftler die erfte Anre ung
bot. if

t

völlig gleichgültig. ein Mann von der fe
e
li

fchen Feinfiihligkeit eines Uhde mußte die große
Zeitftröniung niitenipfinden. und nur fo war cs
möglich. noch einmal jungen Wein in die alten
Schläuche zu füllen. und weil das Evangelium der
Liebe in der Menfchenbruft wieder erwacht war.
gelang es auch dem Künftler noch einmal. den
Meiifchenfohn mit ganzer Liebe

zu

erfaffen. An
betung freilich heifchen Uhdes Bi der nicht - wir
beten aber auch meift nicht mehr mit den Lippen -.
und dennoch geht ein ivarmer Strom der Er
bauniig von ihnen aus. und der fiihlende Menfch
wird nicht allein in der äfthetifchen Sphäre er
riffen. Aber Uhde fühlte und empfand die Ge
talt des eilaiids nicht nur aus feiner Zeit heraus.
auch die Nittel der Darftelliing bot ihm die Gegen
wart. Darum find feine Werke im beften Sinne
des Wortes modern. darum werden fi

e aber auch

Fritz von Uhde
Nach einer Aufnahme von Bernh. Dittmar in München

11
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die Gegenwart überdauern und dann leben- wenn

vielleicht im Wandel der Zeit die feelifche Stim
mung. die fie geboren, längft verflogen ift. Es be
fteht fein Gegenfaß zwifchen dem Inhalt und der
Form. und darin liegt llhdes hohes Künftlertnm.
Uhdes religiöfe Malerei hebt mit dem bekannten

Gemälde „Laffet die Kindlein zu mir kommen“ anf
das aus dem Jahre 1884 ftammt. Er felber er
zählt. daß er einmal einen freundlichen Pfarrer iu
mitten einer fonnendurchleuchteten Dorffchule fißen
gefeheny der fich gar herzlich und freundlich mit
den Schulkindern unterhalten habe. und da fei ganz
von felbft. als fich der Eindruck zum Bilde geftaltet
habe, der Gottesfohn allmählich an die Stelle des

Geiftlichen getreten, Es ift bezeichnend. daß gerade
die Kinder auf feinem erften Chriftushilde eine fo

hervorragende Rolle fpielen, Sie find auch fpäter
hin feine Lieblingsmodelle geblieben. und Kinder
und Engel tummeln fich in feinen Werken luftig

durcheinander. Ein Jahr darauf entfteht eines
feiner fchönften Gemälde. „Die Jünger von Em
maus“. das in Stimmung und Anffaffung wohl an
die berühmten Darftellungen des Stoffes von der

Hand Nembraudts erinnert. Befonders das Gefieht
des brotbrechenden Chriftus if

t von wunderbarer
iiberirdifcher Entrüektheit. Zweimal hat er das
Motiv „Komm Herr Jefus. fei unfer Gaf

*' gemalt.

Fritz von Uhde Kind mit Puppe

Die eine affung. welche die Berliner National
galerie befitzt, gehört zu Uhdes fehönften Werfen.
Mit fchlichter. fegnender Gebärde tritt der Heiland
in die Stube der Bauersfamilie und lädt fich
felbft zu Gaft. Eine andre

?affung
diefes Bildes.

welche die Handlung räum ich gedrängter gibt.
befitzt das Luxembourg-Mufeum in Paris. Ueber
haupt if

t

Uhdes Kuuft in Frankreich ftets an
erkannt wordenx und trotz dem unverkennbar ur

deutfchen Wefen feiner Bilder hat er gerade in

Krankreich
viele Bewunderer. Das nächfte biblifche

* ild bedeutet llhdes höchften Wurf. Das „Abend
mahl" hat. als es zum erftenmal vor die Oeffent
lichkeit trat. einen Sturm der Entrüftung erregt.
Die hartem leidgezeiehneten Züge der Apoftel. die
ihre Herkunft aus den Niederungen des Lebens

nicht verleugnen. wichen
allznerr

von dem Her
kömmlichen ab, Wir würden ente wohl kaum
mehr darum mit dem Künftler rechten. Die weh
miitig feierliche Stimmungr die über diefem Ab
fchiedsmahl lagern der geheimnisvolle innere Kon
takt zwifchen den Jünger!! und dem Meifter find
mit fo zwingender künftlerifcher Gewalt wieder
gegeben. daß alle kleinlichen Bedenken davor ver

ftummen. Die „Bergpredigt“. ein malerifch etwas
unfreies. aber von innigftem Gemütsleben erfülltes
Bild. das den Heiland auf harter Holzbank inmitten

oberbanrifcher Bauern und Bäuerinnen
zeigtÄ fällt in das Jahr 1887. Die
„Heilige Nacht“ aus dem folgenden
Jahre. die heute eine Zierde der
Dresdner Galerie ift, gehört wiederum

zu llhdes fchönften Schöpfungen. Von
welch wunderbarem Leben if
t diefer

fchlichte Raum erfiillt- wo die ärmlieh
gekleidete Gottesmagd das Kind der
Verheißung in ftaunender Verwunde
rung anbetet. wiihrend in den Dach
fparreu die allerliebften Engelmen ein
Halleluja dem Herrn fingen, und die
Hirtenr deren Geftalten fich kaum dem
Dunkel der Nacht entringenf fich vor
der Tür drängen. Das Thema der
Heiligen Naäu hat Uhde noch mehr
fach variiert. Auf eine deutfche Dorf
ftraße. in den Schnee des nordifeheu
Winters ftellt er das hochheilige Vaar
das nach der Herberge fucht. In feinem
Realismus if

t

Uhde hier wohl am

weiteften gegangeny und nur eine kleine
Aureole fchmiickt noch das Haupt der
juugfräulichen Mutter, die fich fonft
in nichts von ihren irdifchen Sehweftern
unterfcheidet. Die Heiligkeit derMutter
fchaft ließ diesmal alle Entwürfe ver
ftummen, Die „Flucht nach Aegypten“,
der „Gang nach Emmaus“. die „Grab
traguugN „Moll me tangete“ find
weitere biblifche Gemälde von feiner
Hand.
llnfchwer kann man aus den beften

Gemälden den philanthropifehem fo

zialen Einfchlag herausfiihlen. Gerade
in der engen Verbindung der Aermfteu
unter den Armen mit dem Heils
bringer kommt Uhdes Künftlerfehaft
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zum reinften Ausdruck. Ueberall da. wo diefes
Element zuriicktritt. wie in der ..GrabtragungFF
oder in der

„Himmelfahrt“.
fpüren wir un

befchadet einer ohen Künftlerfchaft doch nicht
die gleiche Unmittelbarkeit der Empfindung und

Tiefe des Gefühls. Es ift. als ob fich des Künft
lers Seele erft gleichfam vollfaugen mußte an dem

fchweren Leid diefer Welt. bis dann ans feiner
Bhantafie als notwendiges Gegengewicht die Geftalt
des Heilands lebendig herauswächft. Gerade was
feine Gegner fo oft und heftig gefcholten. if

t die
notwendige Voransfetzung feines Schaffens iiber
haupt. Ie mehr er die Wirklichkeit betont. fe

i

es

im Interieur. fei es in der
Landfchaft.

defto reiner
und unmittelbarer if

t der künftleri che Eindruck.

Daher fprechen Raum und Landfchaft auf Uhdes
religiöfen Bildern eine fo eindringliche Sprache.
Sie nmfchließen den Gottesfohn und feine

t ünger
wie mit weichen. liebenden Armen. und das under'

vollzieht fich in menfchlichcr Nähe. Der Abftand
verfchwindet. Ehriftus if

t

auch mitten unter uns.
Und trotzdem erleben wir in diefen Bildern auch
den tiefen Eindruck des Wunderbaren. Ueber
irdifchcn, Durch kein andres Mittel als das ver
klärende Licht. das durch 7 enfter und Tür in die

Hütte
der Armen hinein ntet. das die kleinen

inge des Alltags mit oldenem Zauber umhüllt.
weiß Uhde in echter künftlerifcher 'hmbolik uns in

höhere Sphären zu erheben. Konnte ein Künftler
unfrer Tage. wenn er fich felbft treu bleiben wollte
und anders überhaupt eine Verfönlichkeit war. fich
andrer Mittel bedienen? Bedeutete nicht gerade

Fritz von' Uhde Kohlefludie

die Ansfchaltung alles hiftorifch Ueberkommenen
eine echte. rechte Künftlertat. eine ungeheure Be
reicherung nnfers religiöfen Gefühlslebens? Das.
was als Anmaßung. als Verfündigung am Geifte
des Evangeliums hingeftellt wurde. war weiter
nichts als die echte Hingabe eines Künftlers an
den tiefen Sinn der Heilslehre. Hätte Uhde den
Stoff nicht gerade fo angepackt. wie er es tat. hätte
er überhaupt kein ehrliches künftlerifches Verhältnis
zn ihm gewinnen können. Es gibt für ein und
diefelbe Zeit immer nur eine wirklich künftlerifche
Löfung eines derartigen Problems. Alle andern
Verfuche. mögen fi

e

auch noch manches artiftifche
Intereffe bieten. find doch nur Spreu. die der Wind
verweht.
Die biblifchen Bilder find wohl der Höhepunkt

in Uhdes Schaffen. machen aber durchaus nicht
fein ganzes bisheriges Lebenswerk aus. Mit einem
launigen Bild „Atelierpaufe“. das die Modelle.
die ihm zn einem Bild der Heiligen Familie ge
ftandeu. nun in ihrer irdifchen Alltäglichkeit zeigt.
hat er gleichfam Abfchied von diefem Stoffgebiet
genommen. und in feinen andern Bildern zeigt er
fich als ein Wirklichkeitsmaler von reinftem Waffer.
Aber die fchöuften Bilder gelingen ihm da. wo fein
Gemüt in irgendeiner Weife gleichfam niitfchwingen
kann. Es ift ihm anfcheinend nicht gegeben. fich
mit kalt abwägendem Blick vor die Natur zu fetzen.
er fucht vorher nach gemütlichen Anknüpfungs
punkten und fühlt fich mit Herz und Seele in das
Wefen der Dinge hinein. um ihre äußere Erfchei
nung ganz zu erfaffen. So if

t er ein ausgezeich
neter Kindermaler geworden. und feine drei Töchter
hat er von der Kinderftube an in reizenden Bildern
dargeftellt. Die Lichtprobleme zu ftudieren if

t er
niemals müde geworden. und fein Garten am
Starnberger See if

t

ihm eine unerfchöpfliche Fund
'grube der fonnigften Motive. Diefe mit impreffio
niftifch flottem Vinfel genialten Freilichtbilder find
die vornehmfte Ausbeute feiner letzten Arbeitsjahre.
und kleine Kabinettftücke voll flntenden Sonnen
lichtes. von feelifch durchwc'irntter Poefie des Raumes.
die trotz ihrem beicheidenen Format zu den beften
Stücken unfrer Malerei gehören. hat er fo ge

fchaffen. Auch als Vorträtmaler hat Uhde Her
vorragendes geleiftet. und es if

t

fehr zu bedauern.
daß ihm nicht häufiger Gelegenheit geboten wurde.
fich in diefer Kunft zu betätigen. Sein Porträt
des Münchner Hoffchaufpielers Wohlmut. das den
Künftler in faloppem Hausgewand beim intenfiven
Studium einer Rolle darftellt. if

t unter dem ein

fachen Titel ..Der Schaufpieler“ bekannt geworden.
Trotz großer Aehnlichkeit des Modells hat Uhde
in diefem Bilde doch einen Thpus von all
gemeiner Bedeutnng gefchaffen. Mänche Damen
porträts - eine prachtvolle. lebenfprühende Frauen
erfcheinnng tritt uns wiederholt entgegen - find
von wundervoller Tonfchönheit und nicht ohne
einen gewiffen mondänen Zug.
Uhdes Lebensgang und künftlerifche Laufbahn

if
t vielverfchlnngen und weicht durchaus von dem

Herkömmlichen ab. Als Sohn cities hohen Ver
waltungsbeamten geboren. konnnt er fchon als
Knabe in dem geiftig angeregten Elternhaufe mit
der Kunft in mannigfache Berührung. auch feine
künftlerifche Eigenart zeigt fich fchon in frühen
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Wahren. Menzel war das Ideal des Knaben. und
enzels Zeichnungen kopierte er mit heißem Be
mühen. Als er aber das Ziel feiner

Wünfche
er

reicht hat. dank der Fürfprache eines Wilhe m von
Kaulbach und Schnorr von Carolsfeld. und emfig
in der erften Klaffe der Akademie in Dresden nach
Gipsmodellen zeichnet. überkommt ihn der Ekel vor
diefer zopfigen Künftlehrmethode. und fchnell ent
fchloffen vertaufcht er den Vinfel mit dem Degen
und ftürzt fort von der Kunft mitten hinein ins
Leben. Die ahre von 1867 bis 1870 finden
Uhde im bunten Kock. nebenher immer eifrig malend.
rn großen Kriege ftürmen gewaltige Eindrücke auf
i n ein. und ein fertiger. reifer Mann kehrt er.
als er bald nach dem Friedensfchluß die Dede des
Garnifonsdienftes immer fchwerer empfindet. wieder
zur Kunft zurück. Aber wo beginnen. bei wem noch
fo fpät lernen? Makart. deffen Kunft großen Ein
druck auf ihn gemacht. weift ihn zurück. Munkacfn
zieht ihn nach Paris. und eine Zeitlang fehen wir
auch feine Kunft in den Bahnen des berühmten
ungarifchen Meifters. Aus diefer

fZ
e
it ftammt ein

Bildnis. das den Künftler und eine junge Ge
mahlin im Atelier darftellt. das zu Uhdes fchönften
Bildern aus der Frühzeit gehört. Genrebilder im Stile
der alten .Holländer folgen. bis ihn endlich Max Lieber

Schwerer Gang

mann. deffen Werke damals München revolutio
nierten. nach dem wirklichen Holland weift. nach dem
Zauber feiner Atmofphäre und der ftillen Größe
feiner Natur. Dort vor der Natur fand Uhde fich
felbft. und auf fo vorbereitetem Boden erwuchfen
dann bald die ergrei enden Geftalten des Evan
geliums. Die Jfarfta t hat den Künftler fpäter
dauernd gefeffelt. und feit Dills Fortgang ift Uhde
Bräfident der Münchner Sezeffion.
Welch reiches Leben breitet fich vor dem Rück

fchauenden aus! Unbeirrt. nur dem inneren Drange
folgend. if

t

Uhde feinen Weg gegangen. niemals

hat er fich mit dem einmal Erreichten begnügt und
es immer ftolz verf mäht. feinen Ruhm gef äftig
auszunußen. Sobad ein Stoffgebiet. und e

i

es

auch eines. an dem er mit ganzer Seele hängt. er
fch'o'pft ift. wendet er fich ab. und er kann diefen
Schritt tun. ohne künftlerifch zu verarmen. denn
feiner wartet zu allen Zeiten die große Allmutter
der Kunft. die Natur. Wir können die ganze künft
lerifche Laufbahn Uhdes mit einem ruhigen Glücks
gefühl überblicken. denn noch if

t keine Spur des
Alterns und der Ermüdung zu fpüren. Als echter
Künftler. der immer ftrebend fich bemüht. if

t er
jung mit feiner Kunft geblieben. und auch der Herbft
des Lebens verfpricht eine gute Ernte.
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Fritz von Uhde Das Abendmahl

Die erften Eindrücke der Youütragödie auf Goethes cFreunde

Eine Inhrhunderlbekrarhkung
von

])r. Ernlk Traumann, Heidelberg

Die Ofterglvcken des Jahres 1808 läuteten auchdie größte Dichtung der Deutfchen ein:

Goethes ..Fauft“. der Tragödie erften Teil. Es war
ein finniger Gedanke Eottas. bei dem des Dichters
Werke feit 1805 in neuer Ausgabe zu erfcheinen
begonnen hatten. in feinem Stuttgarter ..Morgen
blatt für alle Stände“. zunächft in der Nummer
vom 7. April. die feierlichen Rhythmen der Vartie:
..Glockenklang und Ehorgefang“ vorauszufchicken.
.Chrift if
t erftanden! . . I
* Die Welt vernahm zum

erften Male jene Himmelstöne. die dem lebens
müden Fauft mächtig und gelinde die Giftfchale
vom Munde ziehen. die holde Botfchaft. die ihn
der Erde wiederfchenkt. Dann trat am Mittwoch vor
dem Fefte in der gleichen Zeitfchrift der Teil der
Szene ..Vor dem Tor“ aus Licht. worin auft
mit Wa ner „weitergeht“. jene unbefchreiblich
fchönen erfe. die unerfchöpflich tiefen Gedanken.
worin der Genius. vom Vhilifter unverftanden.
feines Wefens letzte Gründe eröffnet und fchließlich.
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in unendlicher Sehnfucht nach den höchften Ge
filden. die Luftgeifter herbeiruft mit jener Jn
brunft. als deren Erfüllung der gefpenftige Pudel
erfcheint, Am 5. Mai kam noch der gewaltige Auf
tritt ..Triiber Tag. Feld“ an die Leffentlichkeit.
die einzige Profafzene des Gedichts. deren Natur
kraft der große Künftler nicht metrifch zu bändigen

vermocht hatte. Endlich zur Lftermeffe erfchien.
durch die kriegerifcheu Unruhen des Jahres ver
zögert. im achten Bande der Cottafchen Ausgabe
im Verein mit einigen kleineren Stücken: ..Fauft,
Eine Tragödie.“ Die Menfchheit war um eine
geiftige Gabe bereichert. von deren Fülle und
Schönheit fie zunächft keine Ahnung hatte.
Achtzehn Jahre zuvor war (in Göfchens Verlag

als fiebter Band der Schriften) das „Fragment“
des Fauft herausgegeben worden. Nur wenige er
leuchtete Köpfe. darunter die beiden Schlegel. der

iftoriker Niebuhr. vor allen aber die Philofophen
'chelling und Hegel. hatten etwas von der 1in
geheuern Tiefe. von dem grenzenlofen Werte diefer
Dichtung empfunden und erkannt. Am unmittel

barften war Schiller von ihr betroffen worden.
Jhm dünkte fi

e

..der Torfo des Herakles“. Man
weiß. wie nnabläffig er die Vollendung diefes

Bruchftückes betrieben. wie er iu den erften Jahren
feiner Freundfchaft Goethe beraten. gefördert. be

Fritz von Uhde

einflußt hatte. wie in das enialifche Produkt des
Sturmes und Drauges a mählich ein klaffifcher
Hauch eindrang. das ..barbarifche“ Jugendwerk
läuternd. vergeiftigend. aber auch glättend und ein
wenig entkräftend; wie Goethe dem fonft fo teuern

Genoffen - wohl aus Furcht vor dem ..rafch
gewandten“ Geifte. der fo ..ficherftellig der Lebens
plane tiefen Sinn erzeugte“ - die fchönften Blüten
feiner Dichtung vorenthielt. Nichts hatte der fo

fehnfüchtig nach dem Fauft Berlangende. der fo

warm dafür Jntereffierte. fo hoch darum Verdiente
von Zueignung und Prolog. vom Ofterfpaziergang
oder der Wette erfahren. kein Vers des grandiofeu
Schlnffes. der Valentin- und Kerkerfzene. war ihm
bekannt geworden. Wie ein Hohn dünkt es uns.
daß er nur die beklagenswerten Einfchiebfel des
Walpurgisnachtstraumes kennen lernte. Nun war
er. der fo Empfängliche. feit drei Jahren tot. als
die Dichtung in ihrem erften fertigen Teil der
ftnmpfen Welt dargeboten wurde. Wohl waren
die Deutfchen. fchon infolge der ruhigeren Zeit
uerhältuiffe. der Größe der Goethefchen Tragödie
mehr zugeueigt und zugänglich als ehemals dem
„Fragment“. das in den Gärungsjahren der Frau
zöfifchen Revolution erfchien. Aber es dauerte noch
gar lange. bis die Dichtung den allgemeingiiltigeu
und nationalen Wert erhielt. der fi

e ihnen zu einer

Jm Garten
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Art von Bibel. zu ihrem höchfteu weltlichen Er
bauungsbuche machte. Wohl durfte Goethe fagenf:

„Mein Leid ertönt der unbekannten Menge.
Jhr Beifall felbft macht meinem Herzen bang ...“

Wie aber wirkte diefes tieffte Werk des Dichters.
worin er - als in einer vielfchichtigen. fchwergereifteu
Frucht von fünfunddreißig Jahren - in unver
kennbarer Symbolik fich felbft und fein Lebens
innerftes am reichften offenbarte. auf feine Freunde.
auf den Kreis derer. die feinem Herzen am nächften
ftanden. auf die. welche feinen Geift am beften be
griffen?
Leider liegt uns von Goethes Mutter. der präch

tigen Frau Nat. kein Zeugnis über den ferti en
..Fauft“ vor. Sie hatte nur. in Erwartung des e

dichts. im Jahre zuvor dem Söhne - originell wie
immer - gefchrieben: ..Auf den Blocksberg verlange
ich fehr - diefer Ausdruck war nichts nntz; man
könnte glauben. ich wartete mit Schmerzen auf den
l. May; - alfo auf die Befchreibung Deines
Blocksberg warte ich. fo war es beffer gefagt.“
Am 13, September des Jahres. in dem der ..Fauft“
erfchien. ftarb die Hochbetagte. Sie hatte noch am
1. Juli dem Sohue für die acht Bände feiner Werke

Des Künftlers Töchter

voll inütterlichen Stolzes gedankt. Jni (*'iinerften
ergriffen ward Zelter. der treue. verfiän nisvolle
Freund. zunächft von der „8ueignung“. ..Sie hat
mir.“ fchreibt er am 7. Mai. ..unendliche Freude
gemacht. Heute vor zwölf Jahren war mein Hoch
zeittng. und heute habe ich diefe Zueignun fchon uu
zählige Male gelefen. es hat mir den tiefften Grund
aufgeregt. es hat mir Troft und Mut gegeben.“
Auch der Graf Reinhard fandte ein bewegtes Zeug
nis der Wirkung diefes Gedichtes. indem er am
18.April eine Aeußerung feiner Schwiegermutter
mitteilte: ..Der Prolog (die ,Zneignungy if

t

zu
fchöu und ein Himmelsfunken drinnen. den ich bis

her in Goethes Gemüt nicht fand. ein weiches.
iiiniges Gefühl. ein Zufammenhaug mit abgefchie
denen Freunden. der in dem Hinimelsdome von
Goethes Geift nie fehlen konnte. wenn er auch zn
weilen durch Erddiinfte verdeckt ivar. Jetzt fieht
man die reine Bläue von Lieb' und Freuudfchaft
durch. und dies tut fo wohl. Diefe Zeit erzieht
ihre Menfchen; was im Glück fchlnmmernd lag.
wird fchmerzhaft wach durch Leiden.“ Und dann

fchrieb
Zelter nochmals am 13. Juli. auf die Ueber

endung des ganzen Bandes: ..Für die glückliche
Wiederherftellung des Teufels in der moralifchen
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Welt danke ich kühulich im Namen aller guten
Patrioten. Das if

t denn doch ein Kerl. der fich
zeigen läßt: .Der Teil von jener Kraft. die ftets
das Böfe will und ftets das Gute fchafft.* Nun
wir den alten Schelm wieder haben. wollen wir
ihm den Drudenfuß etwas forgfältiger ziehen. damit
er uns fo leicht nicht mehr davonlaufen foll, Ich
habe mich fiirftlich ergötzt an den neuen Zufätzen.
verftehe aber noch nicht alles; gewaltfam erfchiittert
hat mich die Brockenfzeue. Der Anblick des un
liicklichen Gretehens hat mich faft trofilos gemacht;

fz
o

leicht es angedeutet ift. fo ungeheuer ift die
Wirkung. Ueber manches Neue im ,Faufth das
ich nun fchon fo oft gelefen habe. werden Sie mir
wohl näheren Auffchluß geben, Z

. E. das Inter
mezzo. doch ich will erft das ganze Gedicht noch
einmal lefen.“ Knebel. der Genoffe aus alten
eiten. meldete dem Dichter unterm 2

. Iuni: ..Herr
otta if

t wieder fo artig gewefen. mir den Reft
Deiner fämtlichen Werke zu iiberfchickeu. 0ch habe

fi
e fogleich zum Buchbinder gefchickt. vor er mich

aber noch mit unausfprechlichem Ergötzen ein wenig
mit der Walpurgisnacht bekannt gemacht. Ich konnte
fie in ein paar Tagen nicht aus dem Kopfe bringen.“
Am Iohannistage des Jahres 1808 fchrieb Therefe
Huber. die Witwe Georg Forfters. aus Bayern an
den Philofophen Reinhold: ..Welche Anficht Sie
haben mögen. fo muß Ihnen der göttliche Reich
tum diefes Geiftes teuer fein. Die neuen Teile des
Fauftes haben mir ein unbegrenztes Vergnügen
gemacht, Die Ruhe in dem Prolog. die Klarheit.
der Mutwille. der Uebermut - und die Erfchöpfung
des Schrecklichen in den letzten Szenen - diefe letzten
?Zeilen

halte ich allein für neu gedichtet _ das
arum liegt in meinem Gefiihl. Ich las ihn am

3
. uni ein paar lieben Menfchen und Emilen vor.

na ts auf einem Berg an der Donau in einem
einfamen Gartenhäuschen. bei einem ungeheuern
Gewitter. das in einer großen Weite keinen höheren
Gegenftand hatte wie unfer kleines Dach. Um halb
zwei Uhr gingen wir nach Haus. und obfchon ich's
zum zweitenmal las. war mir der Kopf doch fo voll.
daß ich nicht wußte. ob ich nicht auch vom Blocks
berg kam.“ Enthufiaftifch äußert fich der Dichter
Zacharias Werner. der'im Iahre zuvor mit Goethe
im Frommannfchen Haufe zu Iena begeifterte
Stunden zugebracht hatte. in einem Brief vom
12. Inli: ..Vergebens fuche ich Worte. das fchmerz
lich-filige Gefühl u bezeichnen. das mich von der

?erzzerreißenden

e egifchen Vorrede (Zueignnug) an

is zu dem über die Grausnacht des Todes und
der Hölle triumphierenden Emphräum der Schluß
fzene durchftrömte. Soviel ift gewiß: ein armer
dramatifcher Dichtertenfel. wie ich. müßte aus Ver

zweiflung
über die Harmonie. die nnerreichbare.

iefes göttlichen Weltenalls. Fauft* genannt. des
Teufels werden. wenn er nicht. wie ich. das Glück
hätte. den Herrn der Heerfchareu (der fich hier
felbft porträtiert hat) und deffen Milde und Gnade
zu kennen. Nein! Welchem von Helios' (Goethes)
Riefeuwerken auch die quterblichkeit den erften
Preis einräumen möge. in Seiner glanzvollften
Eigentiimlichkeit ftrahlt Er im .Faufth und wenn
aus einer allgemeinen literarifchen Sintflut auch
nur die Szene mit dem Pudel. nur der Ritt Fau
ftens und feines Begleiters am Hochgericht vorbei.

iibrigbliebe. fi
e wären hinreichend. der Nachwelt

das Geftirn erkennen zu laffen. deffen Lichterguß
felbft den Orion Shakefpeare überftrahlt!“ Das
riihrendfte Zeugnis ftammt wohl von Charlotte
Schiller. die dem Dichter am 14. Iuni bekannte:
.. . . . dann möchte ich Ihnen etwas über den ,Faufi'
fagen. denn bis im Öktober if

t es noch fo lange
hin! Ich möchte es Ihnen fagen können. wie mich
die ,Zueignung' ergriffen hat. aber Sie verftehen.
was ich dabei fühlen muß. auch ohne Worte. So
lebendig. tief hat mich diefer Zauberton gerührt
uud bewegt! Nur diefe Strophen allein find fchon
einzig. groß und fchön. Wie einem nun diefes
Reiche. Ganze erquickt und belebt. da das Einzelne

fo einwirkt. Es ift eine unendliche Welt der Ge
fühle und Anfichten. Daß Sie das auszufprechen
den Willen hatten. dafür muß man Ihnen danken.
denn daß Sie fo vieles in fich haben. dafiir muß
man den Göttern danken. Welche Wirkung tut
der Chorgefang in diefem Moment. wo Fauft die
Schale ergreift! Wie ift der Anfang prächtig und
wundervoll. und wie if

t das Wefen des Dichters
ausgefprochen. Der Bruder Gretchens tut mir
auch eine große Wirkung. Aber auf das. was
mich unbefchreiblich gerührt hat. muß ich mit zuerft
kommen. ob es gleich das Ende ift. Diefe letzte
Szene mit

c.Fauft

und Gretchen if
t von der

tieLften.tiefften Rii rung. wie fchmerzt einem das olde
Wefen in ihrem Wahnfinn! wie ift diefes gefunden.
wie fie nun nach dem Verbrechen das Gefühl ihrer
feligften Liebe verloren hat. wie Fauft ihr kalt und
fremd ift! - wie fie nun in feiner und des böfen
Yenndes

Gewalt ift. und auf einmal ihr reines

i

efen diefe Gewalt befiegt und Mephiftopheles
fagt: fi

e if
t gerichtet; da wird einem das Herz wie

der leicht. Das Volkslied von dem Vögelchen if
t

fo fürchterlich fchön an diefer Stelle. ch konnte

mich gar nicht wieder beruhigen über diefe Szene.
Ich möchte Ihnen wieder für alles aufs neue
danken. denn es if

t ein Zauber in diefer Dichtung.
der einem auch fo taufendfach ergreift. als die An
fichten unendlich find. Die Walpurgisnacht if
t

auch prächtig und die Freunde ftehen auch am

rechten Plaß.“ Wie tief mochten diefe Zeilen der
Witwe feines edeln Freundes Goethe berührt
habenl* Mit gemifchten Gefühlen ftand der alte
Wieland der Dichtung gegeniiber. Er fchrieb im
Iuni 1808 an Retzer in Wien: .. abeu Sie unter
den Novitäten der le ten Buchhändlermeffe auch
eine der allermerkwiir igften. die neue. fehr ver

mehrte. veränderte und beinahe ganz umgefehaffene
Ausgabe des Goethefchen ,Doktor Fauft' f on ge
fehen? Sie macht unter dem Titel: Faut. eine
Tragödie von Goethe. einen Band der bei
Cotta herauskommeuden .Sämtlichen Werke* diefes
Dichters. dem das griechifche Beiwort ö noten (der
Einzige) ganz vorzüglicherweife zukommt. aus.

Auch das. was wir von diefer barockgenialifclnn
Tragödie. wie noch keine war und keine jemals fein
wird. erhalten haben. if

t nur der erfte Teil der
felben. und der Delphifche Apollo mag wiffen. wie
viele Teile noch folgen follen. Ich bin begierig zu
wiffen. welche Senfatiou diefes exzentrifche Genie
werk zu Wien macht. und befonders. wie Ihnen die
Walpurgisnacht auf dem Blocksberge gefa en wird.
worin unfer Mufaget mit dem berühmten Höllen
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Breughel an diabolifcher Schöpfungskraft und mit
Ariftophanes an pöbelhafter Unfläterei um den

Preis u ringen fcheint . . . Bei allem dem befürchte
ich. unfer Freund Goethe hat fich felbft durch dies
Wageftück mehr gefchadet. als ihm fein ärgfter
Feind jemals fchaden könnte. und fein Verleger
wird der einzige fein. der fich wohl dabei befinden
wird.“ Aber fchon im nächften Jahre fchrieb Wie
land _ unterm 30. Juni - an Böttiger: ..Wie
hat Jhnen die Walpurgisnacht unfers Königs der
Genien gefallen. der. nicht zufrieden. der Welt ge
zeigt zu haben. daß er nach Belieben Michelangelo.

Raffael. Eorreggio und Tizian. Dürer und Rem
brandt fein kann. fich und uns nun auch den Spaß
macht. zu zeigen. daß er. fobald er will. auch
ein zweiter Höllen-Breughel fein könne? Jch ge
ftehe. daß mich unbefchreiblich nach dem zweiten
Teil diefer in ihrer Art einzigen Tragödie verlangt.
von welcher man mit viel größerem Recht als von
,Wilhelm Meifter“ fagen könnte. daß fie die Ten
denz nicht nur des verwichenen Jahrhunderts. fon
dern aller zwifchen Aefchhlus und Ariftophanes
und uns verfloffenen Jahrhunderte fei, Könnte

man nicht mit gleichem Recht fagen. Goethe fe
i

in der poetifchen Welt. was Napoleon in der
politifchen?“

Diefer Vergleich lag dem alten Sänger nahe
genug. War er doch. wie Goethe felbft. im Of
tober 1808. in den denkwürdigen Tagen des Er
furter Fürftenkongreffes. vor dem Jmperator e

ftanden. beide in gleicher Bewunderung diefes
..größten Verftandes. den die Welt je gefehen“.
beide von ihm in gleich ehrenvoller Weife gewürdigt.
..l/0118 eteZ un homme!“ begrüßte der Welteroberer
den fechzigjährigen Goethe. Er fprach mit ihm voll
innigen Verftändniffes über den „Werther“. über
den ..Mahomet“. er verurteilte die ..Schickfalsftücke“
als einer dunkleren Zeit angehörig mit der Be
gründung: ..Was will man jetzt mit dem Schickfal?
Die Politik if

t das Schickfal!“ Von dem „Fanfi“
wußte er nichts. Der Kaifer und der Dichter ftanden
auf der Höhe ihrer Kraft. diefer fich vor jenem
beugend wie vor der Verkörperung des Fatums;
aber die gewaltige Wirkung Goethes hat das Welt
reich des Korfen überdauert. Sein „Fauft“ be
herrfcht die Erde.

Friß von Uhde Studie zur Atelierpaufe



Der Bauerngarten
Von

?ludwig J7. Luchs, Darmfiadt

(Hierzu elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfafieks)

Das
Studium der Volkskunft hat gelehrt. daß
in der bäuerlichen Kunftübung nicht etwa

die Urform_ der Künfte auf uns gekommen ift.
fondern daß fie. zwar von derfelbeu Urform aus
gehend. in ihrer Sachlichkeit und Naivität ein durch
aus felbftändiger. bis indie neuere

Z
e
it entwicklungs

fähiger Ausdruck der ländlichen nltnr ift. Und
das wird wohl niemand bezweifeln. daß diefe Kultur.
wenn auch vielleicht keine fehr hoch ftehende. fo doeh
eine in fich abgefchloffene von nicht gemeiner Eigen
art und hohem Intereffe für die wiffenfchaftliche
Volkskunde ift. Hat fi

e uns doch in Sitten und
Gebräuchen das wertvollfte Material erhalten. das
die wichtigften Schlüffe auf gcrmanifche Religion.
anf Familienleben und Volkstnm geftattet. zu einer

Zeit. da fchriftliche Aufzeichnungen felten find. ja
gänzlich fehlen.
Eine Ergänzung zn diefem Forfchungsgebiet

finden wir in den formalen Ueberlieferungen. die

Blick durch den gedeckten Gang in den Garten

wir der bäuerlichen Kunftweife zn danken haben.

Vier
kommt zunächft der Hausbau in feiner ganzen

ielgeftaltigkeit in Betracht.
Es liegt in der Natur der Sache. daß er

mit dem ftädtifchen _olzbau auf einen Urthp
zurückgeht. Beim Ent tehen und Anwachfeu der
Städte entwickelte fich diefe Grundform iiber das Acker
biirgerhaus hinaus zu dem in feiner künftlerifchen
Behandlung oft einzig daftehenden Bürger- und

Patrizierhaus. deffen Grundriß- und Höhenentwick
lung durch die engen Raumverhältniffe der uni

wehrten Städte bedingt find. Ganz anders auf
dem flachen Land. Nach Seßhaftwerdnng der

Stämme machte fich bald das Bedürfnis nach
Scheune. Stall und fo weiter bemerkbar. die man
fich für die erfte Zeit allerdings nicht leicht primitiv
genug vorftellen kann. Die allgemeine Unficherheit
fowie die Zunahme handwerklicher Fertigkeiten b

e

wirkten und ermöglichten nach und nach einen

engen. im Notfall eine Verteidigung zulaffendeu
Zufammenfchlnß von Wohnhaus und Oekonomie
gebäuden.

t
hm verdanken wir im Norden und

Süden Deut chlands das riefenhafte Bauernhaus.
das unter feinem fchiitzenden Strohdache Menfchen
und Vieh. Vorräten und Fahrniffen genügenden
Raum gewährte. während in Franken und den
von dort aus beeinflußten Gebieten der aus Wohn
haus. Ställeu und Scheune gebildete Bauernhof
entftand. Beide haben fowohl in ihren konftruf
tiven Elementen wie auch in der dekorativen Ve
handlung hiftorifch wichtige Einzelheiten bewahrt.

Erftere find nur dem Fachmann intereffant. von

letzteren erwähne ich den „Dritdenfuß“ und das

„Radkreitz“ genannte Sonnenfnmbol. die beide auf
das Kindesalter der Menfchheit hinweifen.
Diefelben Motive kehren auch bei der bäuer

lichen Hansinduftrie. befonders den Möbeln. Töpferei
erzeugniffen und vielem andern wieder. trotzdem
hier ein ftarker. wenn auch bäuerlieh umgedeuteter

Einfluß der jeweils herrfchenden Stilweife vorliegt.
Die dritte der volkstümlichen Künfte if

t die

Gartenkunft. Au eine folche if
t

natürlich bei einem

wandernden Volksftamme nicht zu denken. Wahr

fcheiulich geht man fchon zu weit. wenn man nur

die Zucht von Gartenpflanzen. felbft eine gelegent

liche. annimmt. Außer dem Getreidefaatgut werden

wohl unfre Vorfahren nichts mit fich gefäzleppt
haben, Es fe

i denn einige Sämereien von Gewürz
und Heilkräutern. ("ebenfalls keine Rofenftöcke und
Blumenzwiebeln. E

s
if
t fogar wahrfcheinlich. daß

die Grundbegriffe des Gartenbaues den Germanen

erft durch die Römer bekannt geworden find. die
bei ihren üppigen Ville giaturen ficher auch der von
Rom her gewohnten kutz- und Ziergärten nicht
entraten mochten.
Ein Umftand weift ficher darauf hin. ein andrer

läßt es wenigftens vermuten.
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Alte fränkifche Gartenanlage mit hohen Umfaffungsmaueru

Zunächft find viele Bauernblumen. wie fi
e auf

unfre Tage gekommen find. fchon von den Römern
gezüchtet worden. was auch aus deren Namen her
vorgeht. Zum Beifpiel die Rofe (rosa). die Lieblings
blume des alten Roms. das Veilchen (Viola). die
Lilie (litjurn), altdeutfch

lil'gie.
den Salbei (Zelt/ja)

und viele andre. Diefe eihe wurde natürlich
durch den regen Verkehr iiber die Alpen fortwährend
vermehrt. Später veranlaßte Karl der Große die
Einfiihrung mancher Geniiifeart. aber auch der
Rebe und des Rosmarins. der fchon bei den alten
Völkern bei feierlichen

Die Burgen find gefchleift worden. aber auf ihren
Trümmern blühen und grünen die Gartenblumen.
die von liebevokler Hand vor vielen Jahrhunderten
einft im Burggärtchen gepflegt wurden. Auslän
difche Pflanzen. die hier eine neue_ Heimat gefunden

haben. So wächft der Goldlack. das „Gelbveigelein“.
nur auf altem Gemäuer des Rhein-. Main- und
Rahetals und an der Bergftraße im Odenwald.

Ferner am Bahenturm in Köln. ..am Zoll“ in
Bonn. auf dem Apollinarisberg bei Remagen. der
Hochkönigsburg und an andern Orten. Auch auf vielen

Anläffen diefelbe Rolle
fpielte wie heute noch
auf dem Lande. Sicher
haben auch die Mönche
das ganze Mittelalter
hindurch für die Be
reicherung ihrer Obft-.
Gemüfe-. Blumen- und
Arzneigärten Sorge ge
tragen. Jhre Pfle linge
find nach und n

a
ch

Ge
meingnt aller Gärten ge
worden. Jn den Bauern
garten werden fi

e auf
dem Wege iiber den Pfarr
garten gekommen fein.
So dürfen wir ficher

fchen im frühen Mittel
alter eine allgemeine Ver
breitung faft aller der:
jenigen Pflanzen an

nehmen. die heute für
den Bauerngarten cha

rakteriftifch find. Unter
allgemeiner Verbreitung

verftehe ich in erfter Linie
auch die in Klofter-.Stadt-j

Pfarr- und Burggärten, Bauerngarten am fteilen Hang
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alten Stadtmauern hat er

fich angefiedelt. zu deren

Füßen einft die Bürger
gärtcheu lagen. Aehnlich
verhält es fich mit der

Nachtviole. "lulipa 871
ueetrie, und verfihiedeneu

Farnen. Alle kommen fie
nur in der Nähe alter
Klofterftätten oder andrer
Anfiedlungen vor. zum
Beifpiel bei Jena und ini
Markgräflerland. Auch die
fchöne Holunderfehwertlilie
(lri8 Zambucina) wächft an

folchen Orten. Am beften
gedeiht fi

e auf den Ruinen
der Burg Hanimerftein bei
Andernach. Hier. wo um
das Jahr 1000 Graf Otto
und die fchöne Jrniiugard
das Märtyrertuin ihrer
treuen Liebe trugen. von
wo fie nach Einnahme der

Fefte durch Kaifer eiu

rich ll, unter Achtund ann
ins Elend zogen. bis durch den Papft die Ehe be
ftätigt ivurde. hier wächft fie am liebfteii. Es ift

etwas vom Geifte Jrniiiigards. welche die Lilie einft
im Burggärtchen gepflegt hat. in ihr: der Geift
treuer Beharrlichkeit.
Andres if

t

noch fpäter zu uns gekommen: die

Windfchntz und Blumengarten an einem Oldenburger Bauernhaus

wunderbare Kaiferkroue im Jahre 1570 aus Byzanz;
die Georgine. deren kugelblütige Spielarten heute
in keinem Baueriigarten fehlen. ivurde fogar erft
1789 eingeführt. und zwar als - Viehfutter. Da
aber das Vieh weder ihre Knolleii noch ihre Blätter
freffen wollte. hat man fi

e als ierpflanze bei
behalten. Ungezählte arietäten find

Garten ani Mühlbach

von ihr gezüchtet worden. zuletzt die
kaktusblütige Dahlie. die eben beginnt.
fich den Baueriigarten zu erobern.
Die Beliebtheit diefer Pflanze if
t uni

fo bemerkenswerter. als fie viel Mühe
macht. Sie if

t

nicht winterhart. fo

daß ihre Kuollen im Warmen über
wintert werden müffen.
Uni darauf zurückzukonimen. fei be

merkt. daß auch die Hecke auf römifchen
Einfluß hiniveift. Sie wurde im alten
Rom im größten Maßftabe zur Um
friedigung uud zu dekorativen Zwecken
benutzt. indem man fi

e einesteils in
langen Fluchten um das Gartenftüik
herumzog. audernteils aber zu geometri

fchen Körpern. Tieren. Reitern und
andern Figuren zurechtftutzte. Ju
Deutfchlaud war fi

e

ficher als lebender

Zaun von der früheften Zeit an im
ebrauch. Daß dies bezüglich der
plaftifchen Geftaltuiig ebenfalls zutrifft.
kann vermutet werden. Möglich if

t

allerdings. daß diefe erft mit dem
Barockgarten wieder in Aufnahme kam.

Sicher wird fi
e

heute noch fehr häufig
ini englifchen. ftellenweife auch ini deut
fchen Baueriigarten angetroffen.
Wenn ivir uns hierzu noch eine

Laube aus Hainbuche oder ein Latten
geftell niit Efeu umzogen denken. können
wir nus ein Bild vom älteften deutfchen
Garten machen. Was die Bepflanzung
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anbetrifft. ftimmt er alfo im ivefentlichen mit dem
Bauerngarten iiberein. Er war auch durchaus
nicht reiner Blumengarten. fondern in erfter Linie
dem Nnßen gewidmet. Nur auf den Rabatten
längs der Hauptwegachfen wurden Zierpflanzen
gezogen. Die Nebenrabatten dienten Heil- und Ge
würzkräutern als Standort.
Außer der Hecke kamen natürlich auch noch

andre Umfriedigungsarteu in Betracht. Der Zaun
aus Flechtwerk. aus Stellfteinen. aus Pfoften und
Lattenwerk. am feltenften wohl die teure Mauer.
Auch in diefer Beziehung dürfen wir im ländlichen
Garten die Urform des Hausgartens wiedererkennen.

Bauweife und den Geift laudfchaftlicher Schönheit
vertieft. die beide dem Bauerngarten fo viel von

ihren Reizen verdanken.

In der uorddeutfchen Tiefebene herrfcht noch
das Hufenfnftem in feiner urfprünglichen Form.
das heißt Gärten. Weiden und Aecker gruppieren
fich um das mächtige Bauernhaus. das unter feinem
gewaltigen Dach Wohn- und Wirtfchaftsräume ver
einigt. An der Straßenfeite liegt der Wirtfchafts
hof. Entlang einer Sonnenfeite des aufes zieht
fich meift ein Streifen üppigen Blumen andes. der.
wenn irgend möglich. unter den Fenftern der im

Haufe zn hinterft gelegenen Wohnräume angeordnet

Straße und Gartenanlagen in einem Reihendorf

Die Verhältniffe liegen hier alfo anders wie
beim Hausbau. Wir haben oben gefehen. daß diefer.
der bäuerliche wie der ftädtifche. von einem gemein
famen Urban ausgehend. ohne im geringften fich
gegenfeitig zu beeinfluffen. gemäß den äußeren Ver
hältniffen feinen Weg ging. Anders der Garten.
Er gleicht h ier mehr der bäuerlichen Hansinduftrie.
die zwar auch fich in ausgefprochener Eigenart ent
wickelte. aber ein beftändiges Durchriefeln von Ele
menten der höherftehenden Kunft der Städte er
kennen läßt. Trotz diefer änßerlichen Entwicklungs
ähnlichkeit fieht er innerlich dem Haufe und deffen
Anlage näher. ja er ift in feiner Geftaltung zum
großen Teil davon abhängig.
Wir wollen dies an Hand der beigegebenen Bilder

betrachten. da es das Berftändnis für heimatliche

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxui. 11

ift. Ihm fchließt fich der Gemüfe- und Obftgarten
meift ohne befonderen Uebergang au. An die übri
en Seiten des Gebäudes grenzen Biehweide.

2 übenacker und fo weiter. Ueberall if
t von der

Hecke als Trennungs- und Einfriedignngsmittel
reichlichfter Gebrauch gemacht. Eine befonders
freundliche. faft architektonifehe Wirkung ergibt fich.
wenn der Windfchulz - eine geometrifch befchnittene
Lindenreihe -> nach der Biehweide zu gelegen if

t

und unter ihm ein Blumeugärtchen feinen Platz
gefunden hat. Der eigenartige Reiz einer folchen
Anlage bericht darauf. daß der harte Kontraft zwi
fchen dem ebenen Wiefenplau. der in feiner ftrengen
Heckeneinfaffuug etwas Architektonifches hat. und
den fenkrechten Hauswänden durch ein gärtuerifches
Bindeglied von ebenfalls architektonifcher Form

12
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Terraffengarten in einem Dorf des Odenwalds

"
ten in einem HaufendorfTerraffengar
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gemildert wird. Ein Motiv. das auch in der hohen
Gartenkunft Eingang gefunden hat.
Die Milde des Klimas. der uahrhafte Boden.

verbunden mit der feuchten Luft. erzeugen im
Norden nicht nur ein fehr fchnelles und gefundes
Wachstum. fondern auch eine fchöne Vollkommen

heit im Habitus der Pflanzen. Befonders macht
der Gemüfe- und Obftgarten einen frifchen. üppigen
Eindruck. Er ift meift ein rechteckiges Stück Land
von ftreng regelmäßiger Einteilung. In einer Ecke
ein fchattiger Platz unter einer mächtigen Linde.
Dem Heckentor gegenüber fteht oft eine zierlich ge

formte Hainbuchenlaube.
Wir können nicht erwarten. daß diefer in der

abfolut platten Ebene entftandene Gartencharakter.
der bei all feiner Schönheit doch nicht frei von
Monotonie ift. im bewegten Gelände oder gar im
Gebirge wiederkehrt. Die ftreng geometrifche Gliede
rung. die durch die rationelle Beftellung bedingt
wird. tritt uns natürlich überall entgegen. Doch
kommt im Gebir sgarten noch etwas hinzu. was
den poetifchen Reiz vervielfacht: die Zerlegung des
Gartengeländes in der Höhenrichtung. auf garten

künftlerifch: die Terraffierung,
Und dann noch eines. Die Verfchmelzung der

Gehöfte zu Reihen- oder Haufendörfern. wie fi
e

Mittel- und Süddeutfchland zeigt. verleiht dem
Garten eine viel wichtigere Rolle im landfchaft
lichen Gefamtbild als bei der einfamen Bauernhufe
in der weiten Ebene. Er wird zu einem verbinden
den Element. wie es fich lieblicher gar nicht denken

läßt. Unter Reihendorf verfteht man die Anord
nung der Gehöfte. wie fi

e meift durch einen lang
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Heckentor im Oldenburgifchen

geftreckten. fchmalen Taleinfchnitt bedingt wird. Die
offene Hoffeite liegt nach der Straße zu. während
die drei übrigen. wie wir eingangs gefehen haben. von
Wohnhaus und Stallung (rechts). Scheune (hinten)
und den übrigen Oekonomiegebäuden (links) gebildet
werden. Der Garten liegt faft immer hinter der

Scheune. erftreckt fich aber meift feitlich des Wohn
hanfes in einem fchmalen Streifen bis an die Land
ftraße. wo er in einer mehr oder weniger hohen
Stiitzmauer fenkrecht abfällt. Befonders reich wirkt

diefe Anlage. wenn der hohen Terraffe noch eine
kleine folgt. die fich auch noch vor der Front des
Haufes hinzieht. Wie langweilig find dagegen unfre
meiften ftädtifchen Vorgärten. befonders wenn man
das organifche Heranswachfen ans dem Gelände
in Betracht zieht.
Diefe innige Verfchmelzung von Garten und

Haus if
t

befonders häufig bei den fchon ftark
fchwäbifch beeinflußten Bauernhäufern des füdöft
lichen Odenwaldes.

Diefer Einfluß befteht darin. daß das Wohn
haus auf hohem Sockel ruht. der die Stallungen
enthält. Diefer Sockel if

t immer an der Straße
elegen. Nach hinten verfchmilzt er mit der Halde.
.Hierauf beruht aber das immens Boden täudige.
das einem folchen Dorfe einen fo erfreuli en An
blick gibt. Sieht es nicht gerade fo aus. als wenn
die Menfchenwohnung verwachfen wäre mit dem
fteinernen Rücken des Berges. der fie trägt? Die großen

Flächen des Mauerwerkes überziehen fich bald mit
Moos und Flechten. die den Kontraft noch mehr
verwifchen und ungemein malerifch wirken. Am
wundervollften aber wirkt die Stützmauer des Gar
tens. die. ohne Mörtel aufgeführt. in ihren Fugen
allerhand feltfamen Kräutern Zuflucht gewährt.
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während von oben herab Gänfekraut uud Nelken
in dicken Wülften herabhängeu oder von unten

Zaunrübe. Efeu oder wilder Wein emporklimmen.
Diefe fchwäbifche Art if

t

auch für die Reihen
dörfer viel geeigneter als die weitläufige fränkifche
Hofreite. die in ihrer fchöuften Ausbildung nur in
den aufendörfern oder in Einzellage vorkommt.
Sie evorzugt ebenes Gelände oder die flache Tal
mulde. wo ihr die Bodenbefchaffenheit weniger
Schwierigkeiten in den Weg legt. Hier reiht fich
in Haupt- und Nebenftraßen Bauernhof an Bauern
hof. Die Gärten liegen hinter den Scheunen und

bilden. durch die Gehöfte mehr oder weniger feft
umfchloffen. einen zufammenhäugenden Komplex.
Die malerifche Wirkung des einzelnen Gartens wird
dadurch natürlich nicht unwefentlich beeinträchtigt.
da er tens die Höhenunterfchiede in Wegfall kommen
und ann auch eine weniger individuelle Behand
lung Platz greift. Dafür entfchädigen aber die

zerftreut liegenden Einzelgehöfte fowie die abfeits
liegenden Mühlenhöfe reichlich.
Der Zugang zum Garten führt mei tens durch

einen gedeckten Gang auf der linken S eunenfeite.
Gegenüber liegt die Hainbuchenlaube oder die mit

Efeu. Jelängerjelieber. Pfeifeuftrauch. Kletterrofe
oder Weinrebe berankte Gartenhütte mit einer

Wetterfahue. wohl auch einer Sirene darauf. Ju
einer Ecke unter einem fchattigen. efeuumfponneneu

Holunder fteht vielleicht ein fteinerner Tifch mit
rohgezimmerter Bank. Alles if

t

fo einfach. wie
man fich's nur denken kann. Keine künftlichen.
gefchlängelten Wege. keine Grotten. Baffins oder
der lei en. Meifteus find nur zwei gerade Weg
ach en a und fchmälere Seitenwege entlang der
Umfaffungshecke oder dem Zaun. Dazwifchen die
Gemiifebeete. Allein wie prachtvoll ift das Gewirre

und Gedränge unfrer fchönen alten. in gefunder
Farbenfreudigkeit prangenden Bauernblumen! Jn
welch üppiger Fülle neigen fi

e

fich über Beet und
Weg! Wie eine Brandung mutet es an. wenn
die Kapuzinerkreffe ihre bunten Schwaden über
Mauer und Zaun drängt. Jedes freie Plätzchen

if
t ausgenutzt. Sogar im Schatten. wo fonft gar

nichts mehr wächft. breitet der düftere Efeu fein
dichtes Blättergewirr. Wie fchön hat ihn Gott
fried Keller in feiner ..Feueridhlle“ befungen:

Von alter Zeit her war des Hauer Wand
Von wuchernd dichtem Efeu überfpannt;
Den liebt der Bauer. fonft fo liebeleer.
Weil er fo gierig. alt und zäh wie er!

Das ift wahrhafte Gartenpoefie. Was in aller
Welt konnte uns veranlaffen. fi

e aus unfern Zier
gärten zu verbannen? Das find die Gärten. von
denen unfre Dichter fingen. nach denen fich unfer

Herz fehnt. Leider reißt unfre Zeit. in der das
Gemüt fo wenig auf feine Rechnung kommt. Brefche
auf Brefche in den zufammengefchmolzeuen Beftand
unfrer Dörfer. indem es das naive Empfindungs
leben tötet. das fich daran freut und das deffen
bedarf. Die Kinder bauen ja immer noch am erften
fchönen Frühlingstage dem Ofterhafen Nefter im
verfteckten Heckenwinkel; aber felten kommt der
Bauer in den Garten. noch feltener verfammelt
fich die Familie darin. Nur Sonntags pflücken
fich die frifchen Dirnen ihre bunten Sträuße,
Dann erklingen wohl auch manchmal die herben.
alten Weifen:

Rofen und Veilchen. fie oerwelkeu.
Wir verwelfen alle einmal.
Läute mein Glöckchen nur zu.
Läufe zur ewigen Ruh!

(Volkslied im Odenwald.)

Kleiner Häuslergarten



Was Tieren fchnirrlit
Leki-(turwiffenfrhaftlirhe Dleiuderei

Uon

Wilhelm Völklin

Qan
kennt die Langweile vieler Diners. die
inan mitmachen muß. Jch vertreibe niir

manchmal die Zeit dabei ditrch ftille zoologifche
Betrachtungen. Hinter den einzelnen Gängen er
fcheint mir der Stammbaum der Lebewefen auf
unferm Planeten. und ich verfolge. durch wieviel
große Hauptgruppen des Syftems wir uns wohl
heute wieder einmal durcheffen werden. Verfteht
fich: vor allem durch die Klaffe der Säugetiere.
aber leider immer wieder durch den Paarhufer
(Schwein. Reh. Rind und fo weiter) und das
Nagetier (Hufe). alfo nur durch zwei Ordnungen.
Affe foll gut fchmecken. fagt man mir iwenigftens
die amerikanifchen Kapuzineraffen). aber fchlecht

ausfehen. Fingertier. als Vertreter der Halbaffen.
würde frifch gefchlachtet in Berlin nach dem Tarif
unfrer zoologifchen Gärten etwa tanfend Mark
koften. was doch etwas viel für einen Gang ift.
Vorzüglich if

t

Elefantenrüffel (Ordnung der Riiffel
tiere). Dem Pferdefleifch (Unpaarhufer) tut man
meift unrecht. Seekuh (Vertreter eines Zweiges
der Fifchfäugetiere) muiidete den Miffioiiaren ani
Orinoko fo ausgezeichnet. daß fi

e das Tier als

?i
fc
h unter die Faftenfpeifeu offiziell aufnahmen.

lughund (Ordnung der Flattertiere) foll Leuten.
die etwas Mofchusblume vertragen können. recht
fein fchmecken. Ueber jeden Zweifel erhaben find
die uralten Gruppen der Jnfektenfreffer (Jgel als

Kigeunerbraten)
und Zahnarmen (Gürteltier im

anzer geröftet. delikatl). Suppe aus Kängiiruh
fchwanz (Beuteltiere) wird auch vou Europäern
gelobt. für Schnabeltier (Urfänger) fchwärmeu die
Auftralneger wenigftens. Zum Preife des Bären
fchinkens (Raubtier) braucht vollends nichts gefagt
zu werden. Aus der Klaffe der Saiiropfiden (Rep
tilien und Vögel) bevorzugen unfre Diners die
obere Gruppe und laffen vom Reptil nur die
Schildkröte zu; wäre aber unfre Kultur vom tropi
fchen Amerika ausgegangen. fo hätte die Fein

fchmeckerei beftimmt auch die Eidechfe in Geftalt
der Jgiiaua. des großen eßbaren Leguan. init
geführt. Als Mexikaner wiirden wir auch von
den Amphibien den Molch Axolot( verfpeifen.

während wir es jetzt nur mit dem Frofchfchenkel
halten. Beim Fifch effen ivir uns durch alle
Stanimbauniftnfen. c"u unfrer Forelle haben wir
den Knochenfifch. im terlet und Kaviar die alter
tüniliche Gruppe der Ganoiden; das Neunauge.

diefe rätfelhafte Urform. genießt mindeftens fo

hohen Ruhm bei den Köchen wie den Darwinianerii.
Die chinefifehe Tafel fchätzt dazu noch den aif'ifä)
(als Floffe). und der allerniedrigfte Fif . der
Amphioxus. if

t weiiigfieiis nicht gefundheitsfchädlich.
wie gelegentlich feftgeftellt wurde. Der Neapolitaner
ißt die Aseidie. das den Wirbeltieren nächftoer
wandte wiirmartige Tier. als „irutii ai mare“,
und wiederum der Chinefe verfchinäht nicht den
Regenwurm. Zugeftauden. daß der Gedanke an
den Regenwurni etwas erdig auf der Zunge fchnieckt;
aber es gibt ganze wilde Judiauerftäinme. die niit

höchfter Liebhaberei erade fette Erde kauen und

verfchluckeii. Vom ierftanim der Stachelhäuter
findet man in Jtalieu die Eiertrauben des Seei els
auf der Tafel. und ganz Südoftafien treibt lebhaften
Handel mit Trepaiig. alfo mit dem feltfamen
Aquariumgaft. der Seegurke. Von den Glieder
tieren find wir beim Krebs geblieben; der Tropen
bewohner fügt dazu die Heufchrecke und die

ameifenähnliche Termite. der Samoaner auch noch
den knnfprigen Riefeuengerling eines Bockkäfers.
Halten ivir iin Norden es bei den Mollusken nur
mit Aufter (alfo Mufchel) und Weinbergfchnecke.

fo füt der Jtaliener auch hier den dritten im
Trio ei: den Tintenfifch. Der Chinefe kocht von
den Pflanzentieren die Seerofe zu Latwerge ein.

Auf keiner Tafel aber fehlt bei uns die höchfte
Pflanzeuklaffe. die der Angiofperiuen. und zwar
als Apfel oder Birne. in ihrer Unterklaffe. der
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Dikothledonen. wie in Brot oder Palmfrucht (Dattel).
oder Ananas in der andern der Monokothledoneu.
Die Wacholderbeere des Krammetsvogels fügt die
ältere und niedrigere Klaffe der Ghmuofpermen

hinzu. die ebenfalls im anadeenfago enthalten ift.
Xm Hungerlande Auftralien backen fi

e Brot aus
kardu. den Sporenfrüchteu eines Farnkrauts. alfo
cities Vertreters der Gefäßkrhptogamen. Die Pilz
nahrung hat wahrfcheinlich erft noch ihre Zukunft
vor fich. da man fi

e allgemein anerkennt. Es gibt
eßbare Flechten und eßbare Algen (Seetang). Und
wenn der Käfe das leckere Mahl befchließt. fo

ftehen wir vor dem einzelligen Urwefen. der Bakterie.
die hier der große Lieferant des Menfchen ift. der

ihm die Milch zu diefem unentbehrlichen Schluß
effekt feiner Tafelfreuden erft umarbeitet.

Hier wie überall ift er das Univerfalgenie auf
feinem Planeten. der Menfch. Kein andres Ge
fchöpf macht ihm diefe Vielfeitigkeit feiner Küche
nach. Die meiften Lebewefen find fogar im Gegen
fatz ftrenge Spezialiften. Sie haben eine Lieblings
fpeife. und fie verhungern. wenn fie nicht gerade
aufgedeckt ift. Der ungeheure Grönlandwalfifch.
das größte aller Säugetiere. hat fich angewöhnt.

ausfchließlich von Suppe zu leben oder. genauer

noch ausgedrückt. von den feinen weichen Brocken

teilchen. die er mit den Rippen feines Gaumens
aus einer Wafferfuppe herausfiebt. Die Suppe

if
t

für ihn das Ozeanwaffer. den Brockenbrei bilden

unzählige winzige fchwimmende. ganz weiche Meer
tierchen. zum Beifpiel fchneckenähnliche Mollusken.
Der Löffel if

t das ungeheure Maul. In ihm
treiben die Breiteilchen gegen jene verhornten
Gaumenleiften. dort quetfcht die auffteigende Zunge
das reine Waffer wieder aus und gleichzeitig den
Brei in den Schlund. Um diefer reinen Suppen
nahrung willen hat der Wal alle andern Freß
apparate bei fich abgefchafft: Zähne. Kaumuskeln.
alles if

t riickgebildet. ja verloren. Die Blutfleder
mäufe Südamerikas (Demnoclus und Hmm-1121)
haben das höchfte Ideal eines Berehrers englifch
blutiger Beeffteaks wahr gemacht: fi

e verfchmähen
überhaupt jede feftere Nahrung und leben aus
fchließlich von dem Blut. das

D
ie

ihren Opfern bei
lebendigem Leibe abzapfen. I re Speiferöhre hat
fich dem durch äußerfte Verengung. ihr Magen
durch einen befonderen „Blutwitrftfortfatz“. der fo

lang wie zwei Drittel des ganzen Darms if
t und

das gerounene Blut verarbeitet. angepaßt. Gewiffe
Ameifenarten (Kita) Südamerikas verehren einzig

auf dem doch üppig genug befetzten Tifch ihres
Urwaldes die kleinen Knöllchen (Pilzkohlrabi) an
den Enden eines in faulendem Laube wuchernden
und fich nährenden Pilzgeflechts. Um fich diefe

ihre abfolnte Lieblingsfpeife zu fichern. machen fi
e

das fchier Unmöglichfte möglich. Sie tragen felber
ganze Hügel von Blättern zufammen. um diefe
Pilze

x
1 füttern. Iedesmal aber.

wenn eine weib

liche inzelameife auszieht. um nach vollzogener

Hochzeit eine neue Ameifenkolonie zu gründen.
nimmt fie in einem Winkel ihrer Mundhöhle ein
winziges Stückchen lebendigen Wuchergeflechtes
vom heimatlichen Stammpilz rnit in die Fremde
hinaus. Und damit es ihr nicht abftirbt. während
fie. durch Mutterpflichten gefeffelt. nicht auf die

Blattfuche gehen kann. füttert fi
e es eine Weile

auf Koften ihrer eignen Brut mit zerquetfchten
Eiern. die fi

e gelegt. Erft wenn der Pilz fich zu
entfalten beginnt. läßt fi

e ihre weiteren Eier fich
zu wirklichen Nachkommen entwickeln. die dann als
bald felbft wieder auf die Blätterfuche für das
köftliche Kohlrabigärtchen gehen.
Streng wählt fich auch faft jedes Tier die be

fondere Methode feines Diners. Iener koftbare
Halbaffe Madagaskars. das Fingertier. verfchmäht
(wie ich kürzlich felbft wieder beobachtet habe). ab

folut. aus einer dargebotenen Taffe mit Milch
direkt zu trinken oder mit der Zunge zu fchlecken:
es taucht immer nur wieder einen feiner
Finger. der befonders dürr geraten ift. faft wie
das Stäbchen. mit dem der Chinefe feinen Reis
in den Mund fchnellt. in die Flüffigkeit und zieht
ihn dann leckend durch den Mund. eine unheimlich
umftändliche Prozedur. die doch befolgt wird wie- nun. fageu wir. wie irgendein Geer unfrer
allmächtigen Mode. dem jedes ftilgerechte Diner
auch bei uns fich fügen muß, Verfchiedene tropifche
Schlangenarten. die am meiften auf Vogeleier er
picht find. haben die noch ungeheuerlichere An
gewohnheit bei fich eingeführt. diefe Eier nicht an
znftoßen und irgendwie auszufchlecken (das ginge

ja hier auch nicht mit Fingertiermethode). fondern in
ganzer Geftalt. unzerbrochen. foweit es irgend an

geht. in den Schlund hinabzuwürgen. In der Tiefe
diefes Schlundes ragen jetzt fpitze untere Dorn
fortfätze der Halswirbel durch die Wand der
Speiferöhre offen vor. und es bedarf nunmehr nur
eines kräftigen Knicks. gleichfam eines Kopffchüttelns
oder Nickens. um die Schale zu brechen. Der
Inhalt fließt in den Magen. während die Schalen
trünuner fofort wieder ausgeworfen werden. Der
Vergleich mit menfchlichem Modezwang tut diefen
Tieren dabei nur infofern unrecht. als fie. wie
der letztere Fall deutlich zeigt. in ihren Gewohn
heiten bei aller barocken Außenanficht zweifellos
doch einen guten Zweck verfolgen. hier das un

verfehrte Auffangen des Eiin altes - eine Telev
logie. die man unfern Tif moden leider nicht
immer nachfagen kann.
Nur fetten auch beobachtet man. daß Tiere in

ihren „Moden“ wechfeln. Immerhin gibt es auch
dafür einzelne Beifpiele. Die Infel Neufeeland hatte
friiher kein einziges oder doch ficherlich kein einziges
größeres Säugetier. Große und ftarke Papageien.
die ihre Gebirgswälder belebten. hatten fich ganz

befonders mächtige Schnäbel zum erknacken harter
Früchte und zu fpechtartigem Aushö len von Bäumen
ausgebildet. Als die Koloniften nach diefem Lande
nun Schafe importierten. begannen diefe fogenannten
Neftorpapageien etwas ganz Neues. früher Un
mögliches zu entwickeln: fi

e zeigten nämlich Blut
dnrft. zerfleifchten den Schafen den Rücken mit ihren
enormen Schnäbeln und richteten fo fchlimmen
Schaden an. Auch ftahlen fie Fleifch aus Metzgereien:

kurz. fi
e wurden in noch nicht hundert Iahren ihrem

alten Begetariertum vollkommen untreu.

Solche Fälle find lehrreich. denn fi
e zeigen. wie

Tiere aus neugegebenen Situationen lernen. Lernen
heißt aber nach menfchlichem Brauch auch experi
mentieren. Es heißt: Lehrgeld geben. Auch bei
dem Tier bemerken wir. was bei uns Menfchen in
den Tafelfragen feit alters eine fo große Rolle
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fpielt: es fchmeckt ihm nicht immer fchlecht. was

ihm nicht bekommt. Die großen. feft eingefahrenen

Jnftinkte find ja durchweg auf ein ganz beftimmtes
Nützlichkeitsziel eingeftellt. etwa wie auf dem
klareren Bewußtfeinsboden unfre Moralfätze als
ein kategorifcher Imperativ durchfchlagen. bloß
noch unvergleichlich viel automatifcher. Aber das

Einzelindividuum hat. wie den Spielraum des
Lernens. fo auch einen des Jrrens. Uns Menfchen
fchmeckt der Alkohol. Sein Wert aber ift pro
blematifch, Auch diefe beanftandete Tafelfreude if

t

dem Tier keineswe s fremd. und wenn es eine
„Dummheit“ ift. ih

r

zu folgen. fo machen auch
Tiere uns gern diefe Dummheit vor. Nicht bloß
der Orang-Utan und Schimpanfe betrinken fich
regelrecht. wenn man ihnen beraufchende Getränke

hinfetzt. Bei unfern Honigbienen if
t

öfter bemerkt
worden. daß fi

e

durch den befonders ftarken Buch
weizenhonig. der narkotifch wirkt. in eine Art
Raufch verfetzt werden. Der Erfolg ift. daß fie
ihr Ortsgedächtnis verlieren. ihren Stock nicht
wiederfinden und in fremde Bienenkörbe mit einer

fonft fremden Skrupellofigkeit eindringen. Es tritt
eine unverkennbare Lähmung des Gedächtniffes ein.
Gerade das Wiederfinden des eignen Stockes nach
langem regellofem Umherfchweifen if

t nun bei den
Bienen ein Gefchenk ihres individuellen Lernens
im guten Sinne. Lange if

t das beftritten worden.
durch neuere Forfchung aber fteht es abfolut feft.
Alle jungen Bienen. die zum erftenmal ihren Stock

verlaffen. drehen fich zunächft mit dem Kopf (alfo
den Augen!) nach dem Stock zurück und verweilen
längere Zeit auf und nieder fchwebend nach Art
tanzender Mücken in diefer Stellung: fi

e muftern
die Lage und das Ausfehen des Stocks. fi

e prägen
fich das Bild. das ihnen kein angeborener Jnftinkt

fo liefern könnte. individuell ein. lernen es aus
wendig. Erft dann unternehmen fi

e in immer
weiteren Kreifen Orientierungsausflüge. Und erft
wenn fi

e den Weg zum Erntefelde und zurück fo

und fo oft gemacht haben. fanfcn fi
e

ohne weitere
Priifung geradlini aus und ein. Eben diefe Er
rungenfchaft aber fiört ihnen jetzt das Narkotikum.
Es macht fi

e

zu dummdreiften Tölpeln. Man
kann das künftlich leicht hervorrufen. Jede Art
der Betäubung. fe

i

es mit Chloroform. Aether.
Salpeterdampf oder fonftwie. verwifcht in der Biene
das individuelle Ortsgedächtnis. Und es fetzt fie

fo fatalen Situationen aus. Nicht nur. daß fi
e

nicht zu ihrer Pflicht nach Haufe findet. Sie muß
fich den Gefahren und Demütigungen einer ver
irrten Biene im

lfremden

Stock unterziehen. Viel
fach läuft gerade ehtere Situation ja noch fchließlich
glimpflich ab. Buttel. der bekannte Bienenforfcher.
hat den Vorgang gelegentlich fehr hübfch gefchildert.
allerdings. wie er felbft hervorhebt. etwas unter
Benutzung vermenf lichender Begriffe. ..Mit dem
Abdomen ( interlei e) auf dem Boden (Flugbrett)
fchleifend. i ren Rüffel weit vorftreckend und willig
von dem Honigvorrat an die fi

e rings umgebenden
und fi

e weidlich zwickenden Feinde austeilend. fucht
fich die Verirrte in den Stock einzufchmeicheln. um
fich der Honigbürde zu entledigen. was ihr auch oft
gelingt.“ Aber vom Boden der ..Staatsmoral“ des
Bienenftaates if

t
folche Ueberläuferei doch zweifellos

ein Schaden.
So hat auch das Tier feine Freuden. feine

Eigenart und auch feine Gefahren der Tafel. Dem

Menfchen aber if
t gegeben. das alles univerfal aus

zukoften. ohne daß doch auch er die Schranke mut
willig überfchreiten dürfte. wo der Sinn zum Wider
finn wird.

*rb-*R
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Ferdinand Gueldrh Das Achterboot
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Der preulzilche Landtag
Bon

Il. Hrrklrr
(Hierzu elf Abbildungen nach Spezialzeichnungen für .Ueber Land und Meer“ von G. Brandt)

Lu Preußen befteht.
wie in den meiften großen gegen die übereinftimmenden Befchlüffe des Reichs

deutfchen Bundesftaaten. das Zweikammer- tags und des Bundesrats. Bei der Machtfülle des
fhftem; in Preußen heißt die Erfte Kammer Herren- Köni s von Preußen. follte man meinen. wäre es
haus und die Zweite. die gewählte Volksvertretung. ziemlich belanglos. welches Wahlrecht für das Ab
Abgeordnetenhaus. Artikel 62 der preußifchen Ver- geordnetenhaus befteht. namentlich da diefem noch
faffung beftimmt: Die Uebereinftimmung des Königs das Herrenhaus. auf deffen Zufammenfetzung der
und beider Kammern if

t

zu jedem Gefetz erforder- König durch Ernennungen ..aus befonderem Ver
lich. Demgemäß hat der König ein abfolutes Veto trauen“ einen entfcheidenden Einfluß ausüben kann.
gegen alle Befchlüffe der Kammern. felbft gegen als Dämpfer aufgefetzt ift. Man follte meinen.
Regierungsvorlagen. die mit feiner Ermächtigung unter diefen Umftänden hätte in Preußen fchon
eingebracht und unverändert von beiden Häufern längft der Verfuch gemacht werden können mit
genehmigt worden find. Alle Regierungsvorlagen einem Wahlrecht. das den Wünfchen der breiten

bedürfen der Ermächtigung des Königs zur Ein- Volksfchichten beffer Rechnung trägt als das Drei
bri..gung in einem der beiden Häufer des Landtags. klaffenwahlrecht.das nachderSteuerleiftung abgeftuft
Im Reiche hat der Kaifer bekanntlich kein Veto if

t und die minderbemittelten Klaffen ganz erheblich
benachteiligt gegen'

. J die wohlhabenden
Klaffen. aber. wie es

fcheint. wird noch viel
Waffer die Spree
hinunter in die Havel
und von diefer in
die Elbe nnd in die
Nordfee fließen. ehe
Brefche gelegt if

t in
diefes veraltete und
des preußifchen Bol
kesunwürdigeWahl
fhftem. Die füddeut
fchen Staaten haben
im Laufe des letz
ten Iahrzehnts ihre
Wahlfhfteme in frei
heitlichem Sinne aus
geftaltet oder weiter
ausgeftaltet und teil

weife fogar dem all
gemeinen. gleichen.
geheimen und direk
ten Reickjstagswahl

l)t. Porfch von Kröcher l)t. Kraufe

Das Präfidium des preußifchen Abgeordnetenhaufes nach einem vorüber
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Zwei Mitglieder der polnifchen Fraktion

Wahlmänner. Größere Gemeinden
werden in mehrere Urwahlbezirke
zerlegt und für jeden Urwahlbe irk
die Gefamtfteuerfumme der r
wähler diefes Bezirks befonders be

rechnet und in drei Teile geteilt.
Die Urwahlbezirke find fo einzu
richten. daß höchfteus fechs Wahl
männer darin zu wählen find (zwei
für jede Klaffe). Berlin ift beifpiels
weife in Hunderte von Urwahl
bezirken zerlegt. die natürlich. je

nachdem es fich um reiche oder arme
Stadtviertel handelt. die größten

Verfchiedenheiten in der Steuer
-e leiftung aufweifen. Ein Wähler.
der in dem ärmeren Offen Berlins
mit - fagen wir einmal - 300 Mark
Steuern in der erften Klaffe wählt.
wiirde in dem reicheren Weften Ber
lins in die dritte Klaffe zuriickver
feßt werden. ("in Jahre 1893 hat
kein preußif cher inifter in der erften
Klaffe gewählt. weil keiner den in
feinem Urwahlbezirk für die erfte

Klaffe erforderlichen Steuerbetrag erreichte. Der
damalige Reichskanzler Graf Eaprivi wählte in
der dritten Klaffe. weil er gar kein Privatvermögen

befaß. auch der Reichskan ler Fürft Hohenlohe
Schillingsfürft und fein Na folger Bülow wählten
nicht in der erften Klaffe. weil fi

e den für den Ur
wahlbezirk des Reichskanzlerpalaftes erforderlichen

Fifchbeck

Mitglieder der Linken im Abgeordnetenhaufe

Korfanth

gehenden Rückfall an. fein Wahlrecht wieder zu

verbefxern.
Preußen if

t in Deutfchland hintan
eblie en mit Mecklenburg. das überhaupt noch
eine moderne Verfaffung befitzt. Preußen befitzt
zwar auch ein allgemeines Wahlrecht. infofern
jeder Preuße wählen kann. der das vierundzwan
zigfte Lebensjahr vollendet hat. im Vollbefiß der
bürgerlichen Rechte fich befindet. fechs Monate in
der Gemeinde wohnt und keine Armeintnterftiitzung

bezieht. aber das Wahlrecht if
t kein gleiches. es

wird ausgeübt durch öffentliche Stimmabgabe und

dazu noch in zwei gefonderten Wahlhaudlungeu.
Auf je 250 Seelen wird ein Wahlmaun gewählt.
Die Wähler (Urwähler) werden nach Maßgabe
der von ihnen zu entrichtenden direkten Staats-.
Gemeinde-. Kreis-. Bezirks- und Provinzialfteuern

in drei Klaffen geteilt. und zwar in der Art. daß
auf jede Klaffe ein Drittel
der Gefamtfumme der
Steuerbeträge aller Ur
wähler fällt. Die erfte
Klaffe befteht aus den

Höchftbefteuerten. die ein
ganzes Drittel der ge
famten Steuerfnmme auf
bringen. die weite Klaffe
aus den Iächfthochbe
fteuerten. die zufammen
das folgende Drittel auf
bringen. und die dritte

Klaffe aus den am nied
rigften befteuerteu Ur
wählern. Für jede nicht
zur Staatseinkommen
fteuer veranlagte Perfon
wird an Stelle diefer
Steuer ein Betrag von

3 Mark in Anfatz e

bracht. Jede Klaffe wä lt

befonders. und zwar ein
Drittel der zu wählenden

von Jazdzewski
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Mindeftfteuerfatz der erften Klaffe (180000 Mark
Jahresfteuer) nicht erreichten. Diefe Höhe hatten
nur zwei Großbankiers erklommen und wählten
alfo foviel Wahlmänner wie jede der beiden unteren

Klaffen. obwohl in diefen und namentlich in der
iinterften Klaffe die große Maffe der Urwähler fich
befindet. Für das ganze Land ftellt fich das Ver
hältnis etwa fo. daß in der erften Klaffe 5 Prozent.
in der zweiten Klaffe 10 Prozent und in der dritten
Klaffe 85 Prozent der gefamten Urwähler wählen.
Daraus geht hervor. wie ftark die unterfte Steuer
klaffe durch das Wahlrecht benachteiligt ift, Sind
die erfte und die zweite Klaffe politifch einig - was

Freiherr von Zedlitz

Konfervativ und »freikonfervativ

in vielen Wahlkreifen der Fall ift -. fo hat es
keinen Zweck. daß fich eine andre politifche Partei
noch bemüht. die dritte Klaffe zu erobern. weil die
oberen Klaffen fchon über zwei Drittel der Wahl
männer und damit über die Mehrheit verfügen,
Darum hat fich auch bisher die Sozialdemokratie.
die fich günftigftenfalls nur Hoffnung machen kann
anf die Eroberung der dritten Klaffe. an den Land
tagswahlen ernfthaft noch nicht beteiligt. Jn Berlin
beherrfchen die Freifinnigeii. in andern großen
Städten die Nationalliberalen die erfte und zweite
Klaffe. in den kleinen Städten und auf dem platten
Lande im Norden und Offen der Monarchie herrfchen
zumeift die Konfervativen. hier bildet der Ritter
gutsbefitzer in vielen Fällen für fich allein die erfte
Klaffe. in den überwiegend katholifchen Städten
und Landesteilen hinwiederum beherrfcht das Zen
trum die dritte und zweite Klaffe und verfchafft

von Heydebrand und der Lafa

fich fo die Mehrheit über die Nationalliberalen.
die dort die erfte Klaffe zu beherrfchen pflegen. Jin
Jahre 1903 gab es 2159 Urwahlbezirke mit 1 Ur
wähler erfter Klaffe. und von diefen Bezirken ent
fielen 1686 auf das platte Land. 1770 Urwahl
bezirke hatten nur 2 Urwähler erfter Klaffe. Jeder
zum Urwählen Berechtigte kann auch zum Wahl
mann gewählt werden. Die Wahlmänner treten
einige Tage fpäter am Kreiswahlort zufainmen und
wählen ebenfalls durch öffentliche Stimmabgabe
den Abgeordneten, Treten mehr als zwei Parteien
auf den Plan. fo wird iii der Regel eine Stich
wahl iiotwendig. wobei dann die Wahlmänner der

unterlegenen Parteien. die nicht in
die Stichwahl kommen. das Recht
haben. nach der einen oder andern
Seite umzufallen. wenn fi

e

fich
überhaupt au der Stichwahl be
teiligen. Die abfolute Mehrheit
entfcheidet. wie bei der Wahl der
Wahlmänner. bei Stimmengleich
heit entfcheidet das Los. Nur der
jenige kann zum Abgeordneten ge
wählt werden. der das dreißigfte
Lebensjahr vollendet hat und be
reits ein Jahr lang dem preußi
fchen Staatsverband angehört. Die
Abgeordneten haben beim Eintritt
in die Kammer zu fchwören. ..daß

fi
e Seiner Majeftät dem König von

Preußen treu und gehorfam fein
und die Verfaffung gewiffenhaft
beobachten wollen“. Das Ab eord
netenhaus zählt 433 Mitg jeder.
davon gehören 142 zur konferva
tiven. 65 zur freikonfervativen.
76 zur nationalliberalen Partei.
24 zur freifinnigen Volkspartei.

9 zur freifinnigen Vereinigung.
95 zur Zentrumspartei. 13 zur
politifchen Fraktion. 8 Mitglieder
ftehen außerhalb jedes raktions
verbands. 1 Mandat if

t
zurzeit

erledigt. Da die abfolute Mehr
heit 217 beträgt. fo fehlen alfo den
beiden konfervativen Parteien nur
10 Stimmen an diefer. Von den
Mitgliedern des Abgeordneten

haufes gehören 100 zugleich dem Reichstage an.
nämlich 28 Konfervative. 9 Freikonfervative.

6 Nationalliberale. 9 Freifinnige. 36 Zentrums
leute. 6 Polen und 6 Wilde. Bei der im Sommer
oder erbft diefes Jahres bevorftehenden Neuwahl
zum bgeordnetenhaufe werden auf Grund der
..Wahlreform“ von 1906 10 Ab eordnete mehr ge
wählt werden. und zwar erhält Berlin ftatt 9 Man
date 12. der Kreis Teltow (Vorort von Berlin)
ftatt 2 Mandate 4

.

der weftfälifche Jnduftriebezirk
erhält 4 und der oberfchlefifche Jnduftriebezirk ein
Mandat mehr. Deu Berfchiebungen in der Be
völkerung if

t damit nur in ganz unzureichender
Weife Rechniiug getragen. die übrige Wahlkreis
einteilung ftammt im wefentlichen aus dem Jahre1860 für die alten Provinzen und aus dem Jahre
1867 für die neuen Provinzen. 1876 kam noch der
Wahlkreis Herzogtum Lauenburg hinzu. anwifchen
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hat fich das platte
Land entvölkert.
aber die große

MehrzahlderMan
date behalten, Das
Dreiklaffenwahl
recht felbft ftammt
aus dem Iahre
1849. blickt alfo
jetzt auf das ..ehr
würdige“ Alter von
beinahe fechzig Iah
ren zurück. Am 28.

März 1867 kenn
zeichnete Bismarck
imverfaffunggeben
den Norddeutfchen
Reichstage dies

Wahlrecht mit fol
genden Worten:
..Ein widerfinnige
res.elenderesWahl
gefetz if

t

nicht in
irgendeinem Staate
ausgedacht wor
den.“ Zur weiteren
Kennzeichnung des

Dreiklaffenwahl
rechts verdient noch
erwähnt zu werden.
daß die einmal ge

wähltenWahlmän
ner die ganze Legis

laturperiode hindurch in ihrem Vertrauensamte
bleiben und bei einer notwendig werdenden Erfatz
wahl (infolge Todes. Verzichts. Be
förderung und fo weiter des bis
herigen Abgeordneten) nur zu
fammenberufen zu werden brauchen.
um eine Neu- oder Wiederwahl
vorzunehmen. Der Urwähler wird
dabei überhaupt nicht gefragt. es

fe
i

denn. daß inzwifchen ein Wahl
mann geftorben ift. der durch eine
Urwahl erfeßt werden muß. ja. das

kümmerliche Recht des Urwählers

if
t im Iahre 1888 noch infofern

erheblich gekürzt worden. als die
Legislaturperiode auf fünf Iahre
verlängert wurde. während er bis
dahin wenigftens alle drei Iahre
.urwählen“ konnte. Es kommt noch
hinzu. daß die Oeffentlichkeit des

Verfahrens fehr viele Leute. nament

lich Gefchäftsleute. die es mit keiner

Partei verderben wollen. verhindert.
an den Urwahlen teilzunehmen. Als
am 10. Ianuar diefes ahres im
Abgeordnetenhaufe die ahlrechts
fra e zum fo und fo vielten Male
wie er auf der Tagesordnung ftand.
war der Minifterpräfident ürft
Bülow nicht einmal in der age.

die Erfetzung der öffentlichen Wahl
durch die geheime in Ausficht zu
ftellen namens der Staats

Paftor von Bodelfchwingh. der
gute Engel des Abgeordneten

haufes

Oberbürgermeifter Adickes

regierung! Wie im übrigen das Wahlrecht verbeffert
werden foll. dariiber if

t die hochweife Königlich

Preußifche Staatsregierung. die in der Hauptfache
auch die Gefchicke des Deutfchen Reiches beftimmt.
nach jahrzehntelangem Kopfzerbrechen noch zu keinem

Entfchluß gekommen. Wie fagte doch Fürft Bülow?
Preußen in Deutfchland voran! Du lieber Himmel!
Damit aber das Dreiklaffenparlament nicht etwa

übermiitig wird. if
t

ihm. wie bereits erwähnt. eine

Erfte Kammer. das Herrenhaus. als Dämpfer auf
gefetzt worden. Das ift nun erft recht was Schönes!
Als vor einem Iahrzehnt - oder länger - das
Herrenhaus ein neues Gefchäftsgebände erhalten
follte. fchrieb eine Berliner demokratifche Zeitung.
man folle das Herrenhaus abreißen. aber nicht
wieder aufbauen! Der freundliche Rat ift leider
nicht befolgt worden. Wie das Iahr 1848 für
ganz kurze Zeit dem preußifchen Volke das gleiche
und geheime Wahlrecht gebracht hatte. fo war auch
die urfprüngliche Verfaffung für die Erfte Kammer
durchaus liberal. die Erfte Kammer follte beftehen
aus den großjährigen königlichen Prinzen. aus den
Häuptern der ehemals reichsunmittelbaren Familien.
aus einer befchränkten Zahl vom Könige ernannter
Mitglieder. 90 Mitglieder follten von den Höchft
befteuerten und Z() von den Gemeinderäteii der

Mößeren
Städte gewählt werden. die gewählten

8 it lieder follten aber unter allen Umftänden
die ehrheit in der Erften Kammer befitzen. Als
der ..Völkerfrühling“ vorbei war. bekam das
Abgeordnetenhaus das Dreiklaffenwahlrecht und die

Erfte Kammer - fpäter Herrenhaus genannt _
eine entfprechend verfchlechterte Zufammenfetzung.
Gegenwärtig befteht das Herrenhaus aus den Häup
tern der ehemals reichsftändifchen Familien (22).

Staatsminifter a. D. von Hobreeht

Ein gewefener und ein künftiger (?) Minifter
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aus 9:2 andern
adligen Fideikom
mißbefitzern. aus
den 4 Jnhabern
der großen Landes
ämter (oftelbifche
Granden). aus eini
gen 6() vom König
aus befonderetn
Vertrauen auf Le

benszeit berufenen
Mitgliedern. ferner
entfenden die Gra
fenverbände der al
ten Provinzen je
1 Mitglied ins Her
renhaus. die pro

teftantifchen Dom
kapitel von Bran
denburg. Naum
burg und Merfe
burg haben eben

falls das Prüfen
tationsrecht für je
eines ihrer Mit

glieder. ferner find 16 altadlige Familienverbände
vertreten. der alte und befeftigte Grundbefitz durch
90 Adlige. die Univerfitäten durch je 1 Mitglied des
Senats und 49 Städte zumeift durch ihre Bürger
meifter. Der König kann aus befonderem Ver
trauen foviele Mitglieder ins Herrenhaus berufen.
wie er will. er kann infolgedeffen durch einen Pairs
fchub jeden Widerftand im ..hohen Haufe“ brechen;

Fürft Radziwi ll

Profeffor Schtnoller

Zwei Hauptredner des Herrenhaufes

Graf Mirbach

lFürft

Bismarck
at fich einmal

auf diefe Weife
im Anfang der
fiebziger Jahre
geholfen. Das
Herrenhaus if

t

fchon befchluß
fähig. wenn 60
Mitglieder an
tvef end find z

Finanzgefetze
müffen zuerft
dem Abgeord

netenhaufe vor
gelegt werden.
bei Meinungs
verfchiedenheitcn

zwifchen den bei

den Häuf ern des
Landtags wan
dern die Ent
würfe von einem

Haufe zum an
dern. bis eines umfällt. nur an dem Etat darf
das Herrenhaus nichts ändern. es hat nur das
Recht. den Etat. wie er fich nach den Befchliiffen
des Abgeordnetenhaufes geftaltet hat. im ganzen
anzunehmen oder abzulehnen.
Nach der Errichtung des Reichs mußte die Be

deutung der Einzellandtage finken. fo auch die des
preußifchen Landtags. die großen gefetzgeberifchen
Fragen werden im Reichstage entfchieden. den Ein

zellandtagen if
t das Gebiet der Kirche

und Schule. der inneren Verwaltung.
der direkten Steuern. der Eifenbahn
und Kolonialpolitik verblieben. .Wenn
nicht gelegentlich etwas Kultur gepaukt
oder die polnifche oder Wahlrechtsfrage
aufgerollt wird. geht es im preußifchen
Landtage ohne fonderliche Aufregung

zu. immerhin if
t die Zufammenfetzung

des Abgeordnetenhaufes auch für die
Reichsintereffen durchaus nicht belang
los. da die preußifche Staatsregierung
im Bundesrat wohl oder übel auf die

konfervative Grundftimmung in der
Landesvertretung Rückficht nehmen
muß. Seit vielen Jahren ftellen die
Konfervativen im Abgeordnetenhaufe
den erften Präfidenten. das Zentrum
den zweiten und die Nationalliberalen
den dritten. Der Hauptritterfchafts
direktor von Kröcher bekleidet den

Poften des erften Präfidenten feit zehn
Jahren mit behaglicher Ruhe und
trockenem Humor. höchftens im Reichs
tage. deffen Mitglied er ebenfalls ift.
verläßt ihn einmal die Faffung. wenn
er den Sozialdemokraten ..an dieGurgel“
fpringt. Jm Abgeordnetenhanfe if

t er
vor den Sozialdemokraten ficher. darin
gibt es nämlich keine. Herr von Kröcher

if
t von Haufe aus Offizier. er ritt die

berühmte Reiterattacke bei Mars-la
Tour mit. wurde dort und bei Sedan

Reichsbankpräfident a. D. l)t. Koch.
Mitglied des Herrenhaufes
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verwundet. Seine Familie gehört zu dem altmärki:
fehen Uradel. Zweiter Präfident if

t l)c. jut. Porfch.
fürftbifchöflicher Konfiftorialrat in Breslau. 1853
geboren. feit 1883 Landtagsabgeordneter. tadellos
elegant in Rede und Haltung. Auch l)t. Kraufe

if
t ein tüchtiger Jurift. feit Jahren als vielbefchäf

tigter Rechtsanwalt und Notar in Berlin anfäffig.
Weftpreuße von Geburt. ebenfalls ein ausgezeichneter
Redner. Der alte Paftor von Bodelfchwingh redet
nicht nur den Herrgott mit du an. fondern auch
die Minifter und die Abgeordneten.
Er geht auf in der Sorge um die
Aermften und Elendeften im Volke.
Wer einmal die großen Bodel
fchwinghfchen Anftalten für Epilepti
fche und andre Kranke in Bethel bei
Bielefeld befucht hat. wird vor
diefem ehrwiirdigen verdienftvollen
Greife

gern
den Hut ziehen. Er ift

jetzt fi
e enundfiebzig Jahre alt. war

1866 und 1870.71 evangelifcher
Feldprediger. Das Geld für feine
Auftalten hat er zumeift zufammen
gebettelt. Sein konfervativer Partei
genoffe von Hehdebrand und der Lafa if

t der
Hauptpolitiker der Konfervativen. ein ftreitbarer
Herr. ein kleiner Diktator. welcher der Regierung
die Wege weift und gelegentlich den Miniftern.
die nicht nach feiner Pfeife tanzen wollen. den
.Standpunkt klarmacht“. Wegen diefer fchätzens
werten Eigenfchaften hat er es auch nur zum

Graf Balleftrem

Veteranen des Herrenhaufes

Kardinal Kopp General Graf Haefeler

Der Präfident des preußifchen Herrenhanfes Frhr. von Manteuffel

Landrat gebracht. den Poften aber auch fchon feit
1895 aufgegeben. um feine fchlefifchen Rittergüter

zu bewirtfchaften. Er if
t 185-.) geboren. Diplo

matifcher geht der Führer der Freikonfervativen.
Freiherr von Zedlitz-Neufirch. zu Werke. ebenfalls
ein Schlefier. früher Landrat. dann Geheimrat in
verfchiedenen Minifterien. zuletzt Präfident der See

handlung. des bekannten

ftaatlichen Bankinftituts
(keine Handlung mit Herin
gen _ wie einmal Windt
horft fcherzweife angenom
men hatte). Wenn zwifchen
den beiden konfervativen
Parteien und den National
liberalen nicht alles klappt
und die Gefetzgebnngs

mafchine ins Stocken zu ge
raten droht. fo fchließt Herr
von Zedlitz unfehlbar ein
Kompromiß. auf das auch
die Regierung treten kann.
und ..rettet den Staat“. Es
gibt kaum einen im ganzen
Abgeordnetenhaufe. der fo

genau Befcheid weiß in allen
Zweigen der Staatsverwal
tung wie

Herr
von Zedlitz.

dabei entfa tet er noch außer
halb des preußifchen Parla
ments eine unermitdliche
fchriftftellerifche Tätigkeit.
Wie fein Landsmann Heyde
brand. fo bindet auch der

..Zeitungsgeheimrat“ gern
nut den Freifinnigen an. aber
die Freifinnigen Fifchbeck.
Wiemer und Pachnicke -
um nur diefe herauszugreifen- find auch nicht auf den
Kopf gefallen und verfügen
ebenfalls über gute Lungen.
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Der ältefte von den dreien if
t der Schriftfteller

l)r.Pachnicke. 1857 in Spandau geboren. 1)1-.Wiemer.
Shndikus der Papierverarbeitungsberufsgenoffen
fchaft in Berlin. ftammt aus Oftpreußen. war eine
eitlang Redakteur der ..Freifinnigen Zeitung“.
7ifcjhbeck. jetzt befoldeter Stadtrat in Berlin. if

t

Pommer von Geburt. Der blonde ..Nationalpole“
Korfantn aus Oberfchlefien if

t gar erft fünfund
dreißig Jahre alt und lebt noch in der Sturm
und Drangperiode. fein Fraktionsgenoff e. der Prälat
von Jazdzewski (1838 in Pofen geboren). ift immer
eine angenehme parlamentarifche Erfcheinung ge
wefen. Das an Jahren ältefte Mitglied des Ab
geordnetenhaufes if

t

wohl der ehemalige Berliner
Oberbürgermeifter und fpätere Finanzminifter
Hobrecht. der feine vierundachtzig Jahre mit be
wundernswerter Leichtigkeit trägt.
Das Herrenhaus hat in der Perfon des Landes

direktors der Provinz Brandenburg. Freiherrn von
Manteuffel. einen neuen Präfidenten bekommen.
Herr von Manteuffel if

t der Sohn des ehemaligen
preußifchen Miuifterpräfidenten. der nach Olmütz
ging und im Jahre 1858 beim Beginn der neuen
Aera unter dem Prinzen von Preußen. dem fpäteren
König und Kaifer Wilhelm. entlaffen wurde. Gleich
feinem Vater ift auch der Sohn Kreuzzeitungsmann
und nennt fich mit Stolz einen preußifchen Junker.
An der gedrungenen Geftalt merkt man übrigens

Sprüme
Wahre Liebe hungert nie: heute hofft fie.

morgen genießt fi
e und am Ende gedenkt fie.

Viele Worte - wenig Gewiffenl.
Wer fpricht. fät; wer aufhorcht. erntet.

Der Große Kurfürlt und d

6. bie'er: Zprüche - Der Große iiurfüclt unci (ier Zchäppenmeiiter Koinie
nichts von einem Junker. nur die tieffchnarrende
Stimme fällt nicht angenehm auf. Sein Freund
Graf Mirbach. ein oftpreußifcher Grande. f narrt
auch nicht fchlecht. wenn er redet. aber bei iefem
hat man die Empfindung. daß er über feine na

türliche Anlage noch hinaus fchnarrt. Recht einfach
ibt fich der General Graf Haefeler. er fa t feine
einung ohne Umfchweife. beftimmt, Befcheiden
im Hintergrund hält fich die kleine gebückte Geftalt
des ehemaligen Präfidenten der Reichsbank l)r. Koch.
Temperamentvoll treten der Frankfurter Ober
bürgermeifter Adickes. Profeffor Schmoller und der
greife Fürft Ferdinand Radziwill auf. Der ehe
malige Reichstagspräfident Graf Balleftrem will
anfcheinend im Herrenhaufe keine Rolle mehr fpielen.
Der Kardinal Kopp aus Breslau erfcheint jedes
mal nur in dem einfachen fchwarzen Priefterrock.
ebenfo wie der Kardinal Fifcher aus Köln. Kopp
redet weich. faft weinerlich. aber nicht ohne Wirkung.
Die letzten großen Tage. die das Herrenhaus

erlebte. galten der Polenfrage. Die altpreußifchen
Feudalen ftimmten zumeift gegen das polnifche Ent
eignungsgefeß. aber die Bürgermeifter. Profefforen
und Geheimen Kommerzienräte. von denen jetzt aus

Allerhöchftem Vertrauen eine gan e Anzahl im
Herrenhaus fitzt. haben den Fürften ?Bülow heraus
ehauen. So blieb denn den Zeitgenoffen das be
fchämende Schaufpiel eines neuen Pairsfchubs erfpart.

*.-Wer in einem Jahre ein Vermögen verdienthat.
follte zwölf Monate vorher gehängt worden fein.

*
Gott die Ehre - dem Pfarrer die Kerze.
Ruhe ftärkt. Nichtstun ermüdet. ez. Bieler

er Schöppenmeilter Rohde

(Zu dem Einfchaltbilde von Adolf Hering zwifchen Seite-172 und 173)

u
f dem Wege. auf dem Friedrich Wilhelm.

der Große Knrfürft. fein Land der Groß
machtftellun entgegenführte. bedeutet eine der

wichtigften tappen die Loslöfung des Herzogtums

Preußen von der polnifchen Lehenshoheit durch
den Frieden von Oliva 1660. Heute könnte man
wohl meinen. vor allem die deutfchen Städte des

Herzogtums hätten es mit Freuden begrüßen müffen.
daß fi

e nun ganz unter die Obhut eines deutfchen f

Fürften geftellt waren. Aber Adel und Bürgertum
des Herzogtums hatten fich unter der polnifchen

Oberhoheit freier gefühlt als unter der fouveränen

Herrfchaft des brandenburgifchen Knrfürften, So
kam es denn zu heftigen Konflikten zwifcheu diefem
und den preußifchen Ständen. Befonders die Bürger
von Königsberg hielten zäh an ihren ftändifchen
Rechten feft. und der Kurfürft mußte felbft aus
dem Weften herbeieilen. um ihren Widerftand zu
brechen. der fich in der Geftalt des Schöppenmeifters

Hieronymus Rohde gleichfam verkörperte. 1662 ließ
Friedri Wilhelm den mutigen Mann ins

Gefängnis wer en und ihm den Prozeß machen. Wä rend
die Bürgerfchaft fich bald fügte. hielt Rohde an feinen
Ueberzeugungen feft. Jhn hat E. Wichert zum Helden
feines Romans ..Der Schöppenmeifter“ gemacht.
Eine ergreifende Szene diefes Romans hat Adolf
Hering zu dem hier wiedergegebenen Bilde in
piriert: Rohde. der anfangs im Schloffe felbft
in Haft gehalten wurde. durfte fich täglich im
Schloßhof ein wenig ergehen. da fügte es fich

-
nicht durch den

Zufall
allein -. daß der Kurfürft

mit kleinem Gefo ge feinen Weg kreuzte. Der Mon
arch wollte ihm Gelegenheit zur Bitte um Gnade
geben. Aber Rohde. ob auch tief erfchüttert. bleibt

ftumm. und der Kurfürft. der ihm gern die Freiheit
gefchenkt hätte. fchreitet vorüber. - Rohde wurde
dann aus Königsberg weggeführt und if

t in der
kleinen Feftung Peitz geftorben.



Jiritx Flaechfenhaar
Skizze
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Friß
Flaechfenhaar acht Jahre alt war.

er lärte er jedem. der es hören wollte. fein
Vater fe

i

ein Lump und feine Mutter tot. Daher

fe
i

er bei feinem Ziehvater. dem Schufter Trumpf
heller. und die Stadt zahle für ihn.
Er war damals bei den guten Fräuleins. die

fchwache. kränkliche Kinder zu fich nahmen und

ihnen wieder auf die Beine halfen.
Die guten Fräuleins hatten ein hübfches Haus

im Odenwald und einen großen Garten. Ju dem
fpielten Sommer über blaffe.

xchwächliche
Kinder.

die fie nahmen. wo fi
e

fi
e fan en. Die eine von

ihnen war im Norden zu Haus. in der alten
Hanfaftadt Bremen. und brachte ihre Schützlinge
im Frühling von dort mit. Die andre fuchte und
fand in der kleinen Refidenz daheim genug Hilfs
bedürftigkeit,
Die guten Fräuleins hatten nur felten einen

fo armen Jungen wie Fritz Flaechfenhaar bei fich.
denn
eigentlich

unterftüßten fie mehr die verfchämte
Armut. die e enfo blaffe Wangen hat. Aber Fritz
hatte es ihnen angetan. als fi

e einmal felber bei
ihrem Flickfchufier angefprochen waren. Und fo

war er in das Paradies im Odenwald gekommen
und einen ganzen Sommer dort geblieben. Und
nötig hatte er es wirklich gehabt.
Die guten Fräuleins bereuten es auch nicht.

einmal fo tief hineingegriffen zu haben in die Olla
Potrida menfchli er Unzulänglichkeit. Ja. wenn
nicht die kleine argot dagewefen wäre. fo wäre

Fritz Flaechfenhaar ihr erklärter Liebling geworden.
Aber die zarte. kleine Nichte der Bremenferin lief
ihm doch den Rang ab.
Die Tante hatte fi

e mitgenommen. weil Seeluft
zu fcharf für das kleine Gefchöpfchen war. Sie
lag den Tag über in der Hängematte. und Fritz
durfte f'ie ein wenig fchaukelii. aber nicht zu ftark.
denn das konnte Margot nicht leiden. Nur wenn
die Kleine mit der Tante fpazierenfuhr in einem
Wagen. der nur für fi

e gemietet wurde. war die
erjehnte Hängematte frei. und Fritz pflegte dann
halb ärgerlich. halb gönnerhaft zu fagen:
„Die Margot ift 'ne Prinzeffin. Ja. das ift fie.“
Was eine Prinzeffin war. wußte er ganz genau.

Dafür wohnte er in einer kleinen Refidenz. und an
Prinzeffinnen war an ihrem Hof kein Mangel.
Zuerft. als Fritz in das weiße Haus der guten

Fräuleins gekommen war. hatte er fehr erftaunte

Augen gemacht. Wie war das alles fchön und
prächtig! Wie herrlich faß es fich an einem Tifch.
auf dem ein weißes Tuch lag. wo man feinen
eignen Teller hatte und einen richtigen filbernen
Löffel und jede Mahlzeit damit anfing. daß man
eine Serviette vorgebunden bekam!
Mit prüfendem. wägendem Blick fchritt der

kleine Mann durch die Zimmer und ließ feine
Hand leife über die glänzende Politur der Möbel
laufen. Er kam fich wie ein ganz andrer vor.
denn felbft feine Kleider hatten die guten Fräuleins
ihm ausgezogen und gan nach hinten in den
Schrank gehängt. Jhm a er waren neue Kleider
angemeffen worden. ein wenig weit. aufs Aus
wachfen berechnet. Denn wenn er fich gut führte.
follte er im nächften Jahr wiederkommen. Und
dann hatte er einen Strohhut bekommen. Auf der
Kirmes aber. als er wie verzaubert vor einer Bude
geftanden. an der kleine Spazierftöckchen zum Ver
kauf aushingen. hatte ihm ein Herr. der bei den

guten
Fräuleins zu Befuch ivar und von Päda ogik

eine hnung hatte. gar ein kleines Stö chen
gefchenkt.

Nun hätte Fritz laechfenhaar in vollem Glanz
an al( den weiten ängeii teilnehmen können. die
eines der guten Fräuleins mit der kleinen Schar
machte. während das andre init den Schwächeren
zu Haufe blieb. Es war fo fchön unter den dunkeln
Bäumen des Odenwaldes. Erft mußte man am
Gänfeweiher vorbei. wo die Gänfe des ganzen
Bergftädtchens gehiitet wurden. Dann kam eiii
fchmaler Gang zwifchen den Zäunen der Obft
gärten. die kleine Holzbrücke. die Felder. und dann
war man auf der Wiefe. die an den Wald ftieß,
Aber
?riß
war nicht für Spaziergänge ge

fchaffen.

- s lag nicht in feinem Blut. fo einfach
draußen herumzulaufen. zu den Bäumen empor

zufeheii und die Vögel pfeifen zu hören. Möglich.
daß fein Vater ein Lump war. wie er verficherte.
Seine Mutter mußte jedenfalls eine tüchtige. arbeit
fame rau gewefen fein. denn Fritz erklärte. *daß
er vie lieber daheim bliebe und dem andern Fräu
lein hülfe. als in den Wäldern umherzurennen für
nichts und wieder nichts.
Und fo half er beim Wafferholen und Holz

kleiiimachen. beim Pflücken des Gemüfes und der
Beeren. und war fo anhänglich an die guten

Fräuleins wie ein kleines Hiindchen. das man mit



[72 fignez klar-cler: fritz flaectilentiaac

wuudgelaufenen Füßen unterwegs findet und mit
ins Haus nimmt. Am liebften aber fchaukelte er
doch Margot. die Prinzeffin. ganz teife und fanft.
daß fi

e gar nicht aufwachte. wenn fi
e

fchlief. Und
ein eriiftes. feierliches Geficht machte er dazu.
Er hatte fich , überrafchend fchnell in alles

Beffere hineingefundeii, Er war nicht fchmutzig
oder verkommen gewefen. als er in das Odenwald

haus kam. Nur fchlecht genährt und niit grauer
Haut. Die guten Fräuleins wufcheu ihre Kinder
felber. Da machten fi

e eines Tages die Entdeckung.

daß diefe graue Haut nicht erb- und eigentümlich
fei. fondern fich abwafchen ließe. und daß unter
der Seife und dem fpiilenden Waffer ein blitz
blankes Fellchen zum Vorfchein kam, Das machte
Fritz reude. Und er verftand die Körperreinigung
bald o gut. daß er gar keine Hilfe mehr brauchte.
Ia. er fing an. mit Waffer zu verfchwenden und
ein Zeichen höherer Kulturanlage zu geben. Auch
feine Manieren beim Effen befferten fich über

rafchend fchnell. Und Margot. neben der er feinen
Pla hatte. vertiefte fich mit ihm bald in die
klüg ten Gefpräche.
Einmal hatten fi

e

nach Kinderart fich gegen
feitig aiisgefragt nach ihrer Heimat, Fritz hatte
foviel erzählt von der großen Wafferkngel. die über
dem Arbeitstifch feines Ziehvaters hing und in
der fich die Lichtftrahlen fingen uud fo fonderbare
Tänze aufführten, Margot war ganz neidifch ge
worden und hatte vergebens verfucht. befondere
Prachtftücke des Brenienfer Patrizierhaufes ge en

die Schufterkugel ins Gefecht zu führen. Se bft
das Modell des kleinen Kauffahrteifchiffes. das im
Zimmer ihres Vaters von der Decke hing. inter
effierte Fritz wenig. Denn da er ein Kind des
Binnenlandes war und in feinem Leben noch nicht
einmal an den Main gekommen. fo hatte er keine

rechte Idee von einem Schiff.
Margot fürchtete. die Ueberhand im Verkehr

zu verlieren. und ftrengte ihr Hirn ordentlich an.
Da kam ihr eine leuchtende Idee. Sie wußte.
welchen Wert ihr Vater auf feinen Weinkeller legte.
nnd als die Schufterkugel wieder einmal wie die
Sonne felbft vor den Augen des entziickten Knaben

flimmerte. fagte fi
e triuniphierend:

..Habt ihr auch einen Weinkeller. Fritz?“
Das begriff der Junge. Staunend fah er

Margot an. Einen Weinkeller? Nein. den hatte
Schufter Trumpfheller nicht. Nach langem Nach
finiien rangeu fich die Worte von feinen Lippen:
..Margot. ihr feid doch feinere Leute.“
Es war ein Wendepunkt im Verkehr der beiden

Kinder. Der Weinkeller zwang Fritz immer wieder
zum Nachdenken, Die Schiiftergloeke verfchwaud
aus feinen Gefprächeu. Und als Margot dann
von ihrer Mutter abgeholt wurde. wunderte er fich
nicht. daß die Frau Konful ..auf Alltag“ in einem
feidenen Kleide ging. Es paßte das zu den Vor
ftelliingen. die er fich nun von dem Heim der
kleinen Freundin machte.
Ihm felber ftand noch ein größerer Schuierz

bevor als diefer Abfchied. Acht lange Sommer

wocheii ivar er bei den guten Fräuleins gewefen.
als fi
e ihn wieder mit in die Stadt zurücknahnien.
Vorher aber wurde die Schranktür geöffnet und

hinten aus dem dunkelu Winkel feine alten Sachen

hervorgehott. Die Augen ftanden ihm voller Tränen.
und es half nichts. daß die guten Fräuleins ihn
ftreichelten und ihm fagten. im nächften Iahre
fände er fie ja wieder. Dann würde es noch viel.
viel fchöner fein. in fi

e hineinziifchlüpfen. Sie
hätten fi

e ihm gern gelaffen. Aber fi
e wußten.

daß er fi
e

nach Schnitt und Stoff in feiner alten
Umgebung doch nicht brauchen könne. Und bitter
empfanden ihre uten Herzen das Leid des Iungen.
Als er die ütze aufgefetzt hatte. ftetlte er ent

fchloffen auch das Stöckchen in den Schrank.
..Man los.“ fagte er. als fie noch zögerten.

und tapfer würgte er den großen Schmerz hinunter.
Er wollte die guten Fräuleins nicht kränken.

Und als er mit ihnen zur Bahn ging. tagte er
entfchieden. wenn er groß fei. würde er fich zwei
Hängematten anfehaffen. und fi

e beide dürften
immer darin liegen. und er wolle fi

e fchaiikeln.
mit jeder Hand eine. So ftattete er feinen Dank
für die genoffene Ferienzeit im voraus ab. -
Die gnteii Fräuleins behielten ein Auge auf

ihre Ziehkinder und auf Fritz befonders. Der kam
im Winter. als fi

e felbft wieder in der Stadt
wohnten. an den Sonntagnachmittagen manchmal
zu ihnen. und fi

e erzählten fich vom Odenwald
wie verftändige Meufchen. Auch von Margot
fprachen ie. Und Weihnachten. als er fich feinen
heiligen hrift von ihnen holte. zeigten fi

e ihm
ein Bildchen der Kleinen. die nun frifch und ge
fund war.
Im nächften Frühjahr brachte fie die Tante

nach ihrem Ofterbefiich in Bremen nicht mehr mit.
Der Arzt hatte erlaubt. daß fi

e mit den Eltern
an die See ging. und ihr Platz im Odenwaldhaufe
wurde an eine Bedürftigere abgegeben.
Aber Fritz Flaechfenhaar zog wieder ein und

ging mit der Miene eines Wiffenden an den
Schrank. in dem die guten Kleider hingen. Es
lag ein ftiller Glanz auf feinem Geficht. als er
fich zum erftenmal an den gedeckten Tifch fetzte
und nach Meffer und Gabel griff. Er ftand auch
wieder bewundernd unter den guten Sachen. Aber
er faßte das alles nun ganz anders auf. arbeitete
womöglich noch mehr im Haufe und hielt fich dem
eigentlichen Müßiggang des Ferienlebens fern. Er
wußte ganz genau. daß am Ende diefer Herrlich
keit jene bittere Stunde ftand. da er alles von fich
tun mußte.
Und als fi

e endlich da war. trug er fi
e ge

faßter. Er hatte in diefen Wochen auch fein mög
lichftes getan. um den guten Anzug für einen
etwaigen Nachfolger nicht befonders begehrenswert

zu machen. Das Stöckchen hatte er überhaupt
nicht angerührt. fondern es als überwiindeiie kin

difche Torheit betrachtet. Nur feine Treue gegen
die guten Fräuleins war diefelbe geblieben. Und
als die Iahre kamen und gingen und Fritz. der
ein ftämmiger Burfche wurde. nur fetten noch und
für kürzere Zeit ins Oldenwaldhaus herauskam.
blieb fich diefe Liebe immer gleich.
Ehe er feinen Konfirmationsanzug gefchenkt

bekam. fah er auch Margot wieder. Sie war bei den
Tanten zu Befuch. und fi

e gingen mit ihr in
Trumpfhellers Werkftatt. Da ftand das zwölf:
jährige Mädchen fchüehtern vor der Schufterkugel
nnd legte das fchöne Buch. das fi

e für Fritz mit
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ebracht hatte. ein wenig ängftlich unter die

Bfriemen und Drähte.
Gegen die Tanten fprach fie fich über diefen

Eindruck nicht aus. Aber fie blieb an diefem Tage
ernfter. Und als Fritz am Sonntagnachmittag zu
einem Spaziergang eingeladen wurde. fprach fie
mit ihm nur von feinen eignen Dingen und fchien
den Weinkeller und was mit ihm zufammenhing. ver
geffen zu haben.
Tann wurde Fritz eingefegnet und fagte. er

wolle zu einem Tifchler in die Lehre. denn die
fchönen Sachen. die man machen könne. hätten es

ihm angetan vom erften Blick.

?rig
fuchte fich einen Meifter. und es war

dro ig. mit welcher Begeifterung er von feinem
Gewerbe fprach. wenn er auch jetzt noch gelegent
lich zu den Fräuleins kam. Er war groß und
kräftig geworden. aber feine Bewe ungen waren
gefchickt und vorfichtig. Und er lie feine Finger
noch immer gern über ein befonders feines Holz
gleiten. an deffen Maferung er fich erfreute.
Als er ausgelernt hatte. bat er bei den guten

Fräuleins um ihre Fürfprache. Er wollte in das
erfte Möbelgefchäft der Stadt. ein Haus von euro
päifchem Ruf. Er hatte immer an den Schau
fenftern geftanden und gefehen. was das für fchöne.
folide Arbeit war. Da wollte er mit dabei fein.
Und die guten Fräuleins ftattcten dem Befitzer

einen Befuch ab und empfahlen ihm ihren Fritz
Flaechfenhaar. So wurde fein Herzenswunfch er
füllt. und er kam in einen großen Betrieb.
Jn einem Frühjahr aber. gerade als *die guten
Fräuleins fich einen Ueberfchlag machten. wer aus
ihrem Kreife der Odenwaldluft wohl am bedürftig
ften fei. kam Margot mit ihrer Mutter zu Befuch
in wichtigen Gefchäften. Aus dem Kind war eine
Braut geworden. die daran ging. ihr künftiges
Heim zu rüften, Und die Tanten halfen ihr die
Möbel ansfuchen und freuten fich mit ihr an all
der neuen Schönheit und Zweckmäßigkeit.
Margot war ein kluges. fchlichtes Mädchen ge

worden mit Verftändnis für Ernft und Tüchtigkeit.
Und der Herr des Haufes. der die Damen führte -
denn die Einrichtung für Bremen war keine Kleinig
keit -. machte ihnen den Vorfchlag. feine Fabriken
draußen u fehen. Da könnten fie die Entftehung
fo eines Möbels verfolgen. von den Eichen- und
Mahagoniftämmen an. die feit Jahren auf dem
Holzplatz ablagerten. durch alle Werkftätten hin
durch bis zum Beizen und Polieren.
Die Damen fagten freudig zu und wurden am

Nachmittag draußen auf dem Fabrikhof empfangen
wie Sachverftändige und von einer Mafchine zur
andern geführt. die dem Menfchen fcheinbar das

Schneiden und Drehen mühelos abnimmt und doch ein

unnützes Werkzeug wird in einer ungefchickten Hand.
Und während ihnen fo. da fie die Entftehung

verfolgten. neu und intereffant wurde. was ihnen
in der Vollendung althergebracht erfchienen. fanden
fie beim Furnieren des Holzes über den Leim
keffel gebückt Fritz laechfenhaar.
Margot ftieß einen kleinen Schrei der Ueber

rafchung aus. als fie fein gutes rotes Geficht fah.
das fich gar nicht fo viel verändert hatte feit ihrem
letzten Befuch bei Trumpfheller. Und er mußte ihr
die Hand geben trotz des Leimpinfels.

Ueber Land und Meer. Öffne-Ausgabe. war. 11

Als aber in den nächften Tagen die Be
fprechungen über die Ausftattung vollendet waren
und der Fabrikherr verfprach. daß einer feiner
Angeftellten die Sa en nach Bremen bringen und
bei der Einrichtung elfen würde. da bat Mar ot.
diefem Herrn doch als Hilfe den Fritz laechfen
haar mitzu eben, ("n Erinnerung an ie kleine

Szene am 7eimkeffelj verfprach er es ihr lächelnd.
So kam Fritz im Herbft nach der norddeutfchen

Hafenftadt und konnte mit eignen Augen fehen.
was es bedeutet. wenn im Zimmer eines Kauf
herrn ein Schiff mit ausgefpannten Segeln von
der Decke hängt.
Die Wohnung follte bis ur Hochzeit fertig

fein. Die rau Konful und argot waren oft
da. gaben nweifungen und fprachen ihre Wünfche
aus. Zuweilen kam auch Margots Verlobter. ein
junger Kaufmann mit einem frifchen. energifchen

Geficht. Da hielt Fritz in der Arbeit inne und
fah ihm nach und dachte. wie wohl einem Menfchen
zumute fein müffe. dem das alles gehöre. die

fchönen Möbel und das fchöne Mädchen. Und als
der junge Herr fich einmal nach dem Weinkeller
erkundigte und ob der Flafchenfchrank für den
Korridor auch gut in die Nifche hineinpaffe. da
wurde Fritz ganz rot. denn die Schufterkugel fiel
ihm ein und Margots überlegene Kinderfrage.
Er arbeitete den ganzen Tag und war die

wahre Stütze der Frau Konful. die fich jeden
Bildernagel von ihm einfchlagen ließ. Aber in
feinem Herzen wälzte er wieder große Gedanken.
wie damals in feiner erften Kindheit. Und in feinem
Halfe ftieg es wieder fo fchwer auf. daß er fchlucken
und würgen mußte. um mit den Dingen fertig zu
werden wie ein Mann.
Als aber alles fertig war und fo fchön. daß

keine wirkliche Prinzeffin fich hätte zu fchämen
brauchen. in der neuen Wohnung zu leben. da
ging er noch einmal hindurch. ganz allein.
Sie waren eben in die Kirche gefahren. und er

hatte unter der Tür geftanden. Unter dem Schleier
hervor hatte die Braut ihm zugenickt. denn fie
wußte. daß mancher der Angeftellten ihres Vaters
da auf der Straße ftand. und fi
e neigte den Kopf
nach links und rechts mit ihrem glücklichen. halb
kindlichen. halb fraulichen Lächeln.
Dann war er hinaufgegangen. um die Schlüffel

zu holen und fi
e ihrer Mutter zu geben, Es war

anz ftill in der neuen Wohnung, Er ließ die
orhänge herab und ging noch einmal mit
prüfendem Blick durch die dämmri en Räume.
Sein forgfames Auge fand keinen Fe ler.
Er fchloß die Türen und zuletzt die des Schlaf

zimmers. Als er auf der Schwelle ftand und in
das blaue Licht des Raumes fah. da ftieg es wieder

fo fchwer in ihm auf. Er war ja ein Kind aus
dem Volk und es gab keine menfchlichen Rätfel
für ihn. Aber nun fchien ihm auf einmal alles.
was er fo hingenommen hatte wie das Unabänder

liche. wie ein Feind. den er befiegen konnte, Und
dann kam es ihm vor, er müffe wieder die guten
Kleider in den Schrank hängen und in fein altes
Zeug hinein.
Und alle Ungerechtigkeit der Welt ftand plötz

lich vor feinen Augen. und alle die böfen Worte.
die er je von den Gefährten gehört. bekamen

13
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leifch und Blut. Sein Herz klopfte bis in feinen
als herauf. Drüben Margots kleiner Toiletten
fpiegel zeigte fein f recklich verändertes Geficht in
blauem Schatten. ber er fah fich gar nicht. er
kämpfte mit der Verfuchung und mit all den böfen
Geiftern. die ihn umgaben. Ju der Bibliothek
hatte er ein Bild angebracht. auf dem war ein
alter Mann. den toller Spuk umtaiizte. während
eine Frau ,ihm ein volles Glas Wein reichte.
Geradefo ioar ihm zumute. und es dauerte eine
geraume Weile. bis er in Gedanken das gute Zeug

Der Roffelenker
Bildwerk von Louis Tuaillon. aufgeftellt in den Wallanlageu

der Stadt Bremen

in den Schrank gehängt hatte und das Stöckchen
dazugeftellt. Aber dann war er auch fertig.
Und Fritz Flaechfenhaar fchloß die Tür und

ging
nach dem Hochzeitshaus. Da ftanden die

eute und ioarteten. daß die Gäfte aus der Kirche
zurückkameu. und gerade ftiegen die guten Fräuleins
aus und winkten ihm. daß er ihnen ins Hochzeits
haus folge. wo man ihn heut gut brauchen konnte.
Das wußten fi

e aber doch nicht. daß er in der
vergangenen Stunde oben in der leeren Wohnung
ein Mann geworden war.



Der Erfinder mit dem neuen Mafchinengewehr

Ein deutfches Mafchinengewehr
Bon

Vberltteutnant z. D. von Wilzleben
(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Dreizehn
Millionen achthundertfechstaufendacht

hundert Mark find in diefem Iahre in
den deutfchen Militäretat für Verfuche im Waffen
wefen (Mafchinengewehre) eingeftellt worden. Das
läßt tief blicken. würde Sabor fageu; es läßt eben
erkennen. daß die deutfche Heeresverwaltung die

Bedeutung der Mafchinengewehre zu würdigen
und nach wie vor die deutfchen

wärts wirkende Pulvergafe felbfttätig abgelöft; das
einmal in Gang gefetzte Gewehr feuerte ohne jede
menfchtiche Beihilfe fo lange. wie fich Patronen im
Pulvergurte befanden; bei fefter Unterlage konnte es
bis 600 Schuß in der Minute verfeuern. durch eine
automatifche Seitenverfchiebung eine breite Gelände

ftrecke dauernd unter Feuer gehalten werden. Das

Kriegsmittel auf zeitgemäßer
Höhe zu halten weiß. Unter
..Mafchinengewehr“ verfteht
man heutzutage eine gewehr
artige Waffe. die entweder
mehrere Gefchoffe gleichzeitig
oder nacheinander in ununter
brochener Reihenfolge abzugeben
imftande ift. Im Iahre 1883
erfchien der Amerikaner Hiram
Maxim mit einem automatifch
bedienten Mafchinengewehr auf
der Bildfläche und lenkte durch
'die ins Auge fpringenden prak
tifchen Eigenfchaften feiner Er
findung aufs neue die Auf
merkfamkeit aller Kulturftaaten
auf diefes in der Waffenlehre
bisher nur noch gefchichtlich be
handelte Kriegsmittel. Die bis

her mit der Hand ausgeführten
Ladegriffe wurden durch rück Hohe Feuerfteltung
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Das neue Mafchinengewehr in niederer Feuerftellung

Gewehr kam infolgedeffen bereits 1890 bei vielen

Heeren und Flotten zur Einführung. Die erfte
glänzende Probe feiner Verwendbarkeit legte das
Maximgefchütz 1893 ab. als fünfzig englifche Schützen
mit vier Gewehren die viermal von 5000 Matabele
negern ausgeführten Angriffe abwiefen und die Neger
Z000 Tote auf dem Plaße ließen. Die Beendigung des
Sudanfeldzuges haben die Engländer vorwiegend dem

Umftande zu verdanken. daß 1898 20000 Reiter
des Mahdi dem mörderifchen Feuer der Mafchinen
gewehre bei Omdurman zum Opfer fielen.
Weniger glänzend waren die Erfolge der Eng

länder 1899 bis 1900 mit-ihren im afrikanifchen
Kriege mitgeführten 150 Maximgefchützen infolge
unrichtiger Verwendung. während es den Buren
wiederholt gelang. ihre 50 Gefchütze mit Vorteil

einznfetzen. Auch während der Chinawirren 1900
leifteten Maximgefchütze den Deutfchen gegen die
Takuforts gute Dienfte.
Hatten fomit die bisherigen Erfahrungen mit

Mafchinengewehren im Ernftkampfe über deren
Wirkfamkeit unkultivierten und mangelhaft be

waffneten Gegnern gegeniiber keinen weifel mehr
gelaffen. fo fehlte es noch immer an rohen einem

nach europäifchem Mufter bewaffneten und ge
übten Feinde gegenüber. und es wurden ernfte
Bedenken laut. ob die Gewehre ihren bisheri en
Ruhm auch hier bewahren würden. ,Der Ruffifich
Japanifche Krieg follte auch diefe Bedenken zerftreuen.
ie Mafchinengewehre wurden auf beiden Seiten ftets
mit Vorteil eingefetzt. So opferte fich eine ruffifche
Mafchinengewehrkompagnie am 1. Mai 1904 bei

1.YZ-C'est'WN/N.*,

Das neue Mafchinengewehr mit Panzerfchild
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.n- .

Homatou. nachdem fi
e 35 000 Patronen verfchoffen

hatte. und rettete einen großen Teil des Heeres
vor dem Untergang; am 30. Auguft 1904 ver
nichtete eine ebenfolche Kompagnie mit 6000 Pa
tronen eine japanifche Gebirgsbatterie und kämpfte
am folgenden Tage. an dem fi

e 26000 Patronen.
das heißt von 5850 jeden Gewehres 3200 verfchoß.
wiederum mit roßem Erfolge.

Außer in eutfchland. England. Oefterreich
Ungarn. Japan und Rußland fehen wir das

Anf dem Rücken des Tragpferdes

Q'".;>..-u- t*

Mafchinengewehr heute noch in Dänemark und der

Schweiz eingeführt. während fich Frankreich. Italien.
Bulgarien. Schweden. Norwegen und Belgien noch
im Verfuchsftadium befinden. in Rumänien. Monte
negro und der Türkei Mafchinengewehrtruppen in
der Bildung begriffen find.

-

..Ich glaube“ - fo heißt es in den Jahr
büchern für die deutfche Armee und Marine (1901)- ..man macht fich keiner Uebertreibung fchuldig.
wenn man die Gefechtskraft eines Mafchinengewehrs
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gleich
der von fünfzig bis fechzig Schützen

ei einem Zehnfchußfeuer fetzt. Somit würden
drei bis vier Mafchinengewehre der Feuerkraft
einer Jnfanteriekompagnie entfprechen. diefe aber

nicht den Raum einer Kompagnie von 100 bis
150. fondern höchftens von 30 Metern in

derIeuerlinie einnehmen. Die Marfchlänge einer Maf inen
gewehrabteilung if

t nur um weniges größer als
die einer Jnfanteriekompagnie mit kleiner Bagage.
dabei Ausrüftung. Bewaffnung und Ernährung
der Abteilung nicht teurer wie die einer Kompagnie.“
Das Mafchinengewehr foll jedoch die Bewaff

nung der Jnfanterie und Artillerie keineswe s er
fetzen. fondern foll ein handliches. ungemein fchnell
feuerndes Kriegswerkzeug zur Unterftützung in jenen
befonderen Fällen des Feld-. Gebirgs- und Feftungs
krieges fein. in denen es darauf ankommt. von
kleinem Raum aus in kürzefter Zeit eine über
wältigende Feuerwirkung gegen lebende Ziele hervor

zurufen. Der hohe Munitionsverbrauch (400 Schuß
in der Minute bei jedem Gewehr) geftaltet.' fchon
von vornherein kein andauerndes Feuern; das Ein
fetzen der

Mafckiinentgcgwehre
wird fich daher zweck

mäßi auf gewiffe 'tifche Augenblicke des Ernft
kampfes befchränken müffen. umal bei allzu rafcher
Erhitzung des Laiifs ein Ver ampfen des im Lauf
mantel befindlichen Kühlwaffers zu befürchten fteht.
Selbft auf weite Entfernung wirkt das Mafchinen
gewehr gegen große und dichte Ziele geradezu ver
nichtend; es wird alfo überall da mit großem Vor
teil Verwendung finden. wo es fich darum handelt.
rafch einen durchfchlagenden Erfolg zu erzielen.
fomit bei kurzer. plötzlicher Feuerabgabe. dem
genannten ..Feuerüberfall“. Es wird nie feine
Wirkung verfagen. wenn es gegen Kavallerie mit
Ruhe verwendet. gegen Artillerie möglichft un
bemerkt näher herangebracht wird.
Das geringe Gewicht. die große Leiftungsfähig

keit und die fchmale Frontausdehnung machen das
Mafchinengewehr zur Verwendung im Gebirgs
kriege. auch zu Landungsunternehmungen fowie zur
Abwehr folcher befonders geeignet. Dazu kommt.
daß die im Feuer befindlichen Mafchinenwaffen
nur ein kleines. bei Benutzung des rauchlofen Pul
vers nur fchwer auffindbares. fchwierig zu be
kämpfendes Ziel bieten und daher um fo ficherer
und
unbexangener

wirken können. Auch die Treff
ficherheit er einzelnen Schüffe erhöht fich gegenüber
der Schußabgabe des Jnfanterifteu dadurch. daß
die fefte Unterlage des Gewehres die Unficherheit
in der Schußabgabe. die beim einzelnen Mann
durch das fogenannte ..Mucken“ hervorgerufen wird
und unvermeidlich ift. folange mit menfchlichen
- Nerven gerechnet werden muß. befeitigt. Ju einer
Deckung. die kaum für einen halben Jnfanteriezug
ausreicht. findet eine ganze Mafchinengewehrabtei
lung Platz. Wenige Mafchinengewehre. den Batterien
beigegeben. machen den Schutz durch Jnfanterieabtei
lungen überflüffig; fi

e

fchühen Eifenbahnbaukoin
pagnien und Telegraphenabteilungen gegen Ueber
rafchungen während der Arbeit. dienen den Etappen
truppen wirkf am zur Verteidigung ihrer Etappenorte
in Feindesland. den Pionieren zum Schutze beim
Brückenfchlag. ferner zur Sicherung von permanenten
und Kriegsbrücken; auf Pferden oder Maultieren
mitgeführt. ermöglichen fi
e den Erfatz berittener

?Infanterie
Nicht zu unterfchätzen if

t die mora

ifche Wirkung der Mafchinengewehre. die fo bc

deutend

if
t. daß felbft auf

weite Entfernungen der

Aufent at an Wald- und Ortsrändern durch die
maffen aft einfchlagenden Gefchoffe fowohl für
Späher wie für befetzende Jnfanterie fich fteigernd
fchwierig geftaltet. Wurde fchon das unheimliche
Knattern der franzöfifchen Mitrailleufen 1870 un
angenehm auf deutfcher Seite empfunden. fo hat
der noch intenfivere Lärm der Mafchinengewehre.
wie Teilnehmer am füdafrikaiiifchen Kriege ver

fichern. in noch höherem Grade eine nerven

erfchütternde Erregung der Kämpfer hervorgerufen.

noch dazu. wenn gleichzeitig die unfichtbar auf
geftellten Mafchinen reihenweife ihre verheerende
Wirkung taten.
Jn Kolonialkriegen wird das Mafchinengeivehr

kaum noch entbehrt werden können. Zur Säube
rung von undurchdringlich erfcheinenden Büfchen
und fchwer zugänglichen Waldftrecken genügt oft
nur eine Serie von einigen hundert Schüffen zur
Vertreibung des Gegners. Auf Tragtiere verpackt
oder fchmalfpurige Lafetten montiert. laffen fich
die Mafchinengewehre ohne Mühe und Schwierig
keit felbft auf unwe famem Gelände unkultivierter

Landftriche fortfcha en.
Den günfti en. fowohl im Ernft- wie im Schein

kanipf mit der erwendung von Mafchinengewehren
gefammelten Erfahrungen gegenüber konnten fehr
bald auch bei den deutfchen Militärverwaltungen.
bei ihrem fteten Beftreben. die Kriegstüchtigkeit des
eeres auf

kzeitgemäßer
öhe zu halten. über die

weckmäßig eit der Einf' hrung .keine Zweifel mehr
beftehen. Nachdem bereits im Manöver 1899 bei
einigen Jägerbataillonen Verfuche mit dem Shftern
Maxim gemacht worden waren. die durchaus günftig
ausfielen. wurden 1901 fünf. 1902 acht (darunter eine

bahrifcheß.

1903 zwei fächfifche und 1904 abermals
eine Ma chinengewehrabteilung aufge tellt und teil
weife Jnfanterietruppenteilen. tei weife Jäger
bataillonen angegliedert; dazu trat noch eine in
Metz für den Feftungskrieg vorgefehene Abteilung.
Außerdem waren der oftafiatifchen Befatzungs
brigade und der Schutztruppe in Südweftafrika
Mafchinengewehre zugeteilt. Jede Abteilung be

fteht aus drei Zügen zu zwei Gewehren. alfo aus
fechs Gewehren; jedes Gewehr wird von vier Pferden
gezogen. Offiziere und Unteroffiziere find beritten;

zu jeder Abteilung ehören drei Munitionswagen
und fiinf andre Fahrzeuge. Jedes Gewehr wird
von einem Unteroffizier und vier Mann bedient
und führt 14 550. die Abteilung fomit 87 300 Patronen
mit fich. hrem Gefechtszwecke entfprechend wird
über diefe bteilungen im Ernftfalle lediglich von
der Führung verfügt. die dadurch in den Stand
gefetzt ift. an einem beftimmten Punkte ftärkfte in
fanteriftifche Feuerkraft auf fchmalftem Raume zu
entwickeln und die Entfcheidung an der dazu tak

tifch geeignetften Stelle herbeizuführen. Bei An
gliederung an einzelne Truppenteile würde ihr Ge
fechtswert nur ausnahnisweife voll ausgenutzt
werden können; daher fallen die Abteilun en im
allgemeinen nicht geteilt zur Verwendung ge augen.
nur einzelne Züge dürfen für befondere Zwecke
felbftändig gemacht werden. Die Verwendung ein
zelner Gewehre if

t iinterfagt. Jhre Hauptwirkung
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if
t in entfcheidenden Augenblicken gegen große und

dichte Ziele felbft auf weite Entfernungen zu fuchen.
Artillerie jedoch kann durch Mafchinengewehrabtei
lungen niemals erfetzt werden.

Durch diefe Art der Verwendung. namentlich
aber durch die Möglichkeit. diefe fehr beweglichen
Kampfglieder großen Kavalleriekörpern zuzuteilen
und dadurch die Wirkung der zu eteilten reitenden
Artillerie zu verftärken. gingen die afchinengewehr
abteilungen ihrem urfprünglichen Zweck. Verftärkung
des Jnfanteriefeuers. verloren; um dies unter allen
Umftänden zu verhindern. wurden im vergangenen

Jahre neben den vorerwähnten Mafchinengewehr
abteilungen vorläufig bei vier Garde- und acht
Linieninfanterieregimentern Mafchinengewehrkom
pagnien aufgeftellt. die fich ebenfalls in drei Züge
zu zwei Gewehren liedern; das Gewehr wird aber
zweifpännig vom Bock aus gefahren und if

t

nicht
zum Abprotzen eingerichtet; nur die Offi iere find
beritten. Diefe Kompagnien folleii im Gefecht zug
weife an die Bataillone verteilt und nur ausnahms
weife im ganzen verwendet werden. Sie dienen
lediglich ur Verftärkung des Jnfanteriefeuers und
erwecken ie Erinnerung an die

BataillvnsgefchüßeFriedrichs des Großen. Jhre Ausrüftung efähigt

fi
e nicht zu längeren Bewegungen in ftarker Gang

art; fi
e find daher auch nicht zur

felbftändiÖenWaffe in der Hand höherer Führung geeignet. e
i

ihrer geringen Beweglichkeit liegt die Gefahr. bei
einem Rückzuge in die Hände des Gegners zu fallen.
fehr nahe; die ührer dürfen fich aber dadurch
nicht abhalten laf en. die ihnen verliehene Feuerkraft
bis zum letzten Augenblicke auszunutzen. Die Ab
teilungen tragen befondere Uniformen. die Kom
pagnien die Uniformen ihres Truppenteils.
Das Syftem Maxim. das. wie fchon erwähnt.

in Deutfchland zur Anwendung kommt. hat fich
bisher durchaus bewährt; immerhin if

t das Gewehr
Maxim trotz feines geiftreichen Aufbaus in der Zu
fammenfetzung recht verwickelt. Kleine Anftände
find nicht abzuleugnen. Namentlich die nicht zu
vermeidenden Hülfenreißer. die leieht bei fchon etwas
ausgefchoffenen Läufen vorkommen und fehr emp

findliche Hemmungen hervorrufen. find ftörend.
Nachteilig find ferner das verhältnismäßig große

Gewicht und die hohen Anfchaffun skoften.
Gerade in diefer Hinficht if

t i m in neuefter
Zeit. worauf ganz befonders hinzuweifen der aupt
zweck diefer Zeilen ift. ein Nebenbuhler im yftem

Schwarzlofe entftanden. der ihm ernftlich zu fchaffen
machen wird. Wir Deutfche aber können uns nur
darüber freuen. daß wieder einmal ein deutfcher*
Erfinder. und zwar wiederum auf dem Gebiete der
Landesverteidi ung. etwas Hervorragendes geleiftet
hat; die Erfin ung Schwarzlofe reiht fich in ihrer
Bedeutung als

Kriegswaxfe
der Erfindung eppelin

würdig an. Die Krie fü rung und deren erkzeug

muß möglichft einfach fein. foll fie nicht im kritifchen
Augenblick verfagen; je einfacher die Zufammen
fetzung und der Aufbau einer Waffe. defto leichter

if
t die Bedienung. defto rafcher die Ausbildung

und defto geringer die Gefahr. den während des
Kampfes in Unordnung geratenen Mechanismus
nicht rechtzeitig wiederherftellen u können.
Dem deutfchen Waffentechni er Schwarzlofe if
t

es nach fünfzehnjähriger mühevoller Arbeit und
unter Aufwendung großer Geldmittel

gelungen.
ein

Mafchinengewehr zufammenzuftelleii. das fe bft dem
Syftem Maxim gegenüber den Eindruck verblüffen
der Einfachheit und Gediegenheit macht. alfo als
Kriegswaffe zu den fchönften Hoffnungen berechtigt.
Der Rückftoß der Pulvergafe wird auch hier. wie
bei Maxim. für die Durchführung der Bewegung
des Verfehluß- und Patronenzufuhrmechanismus in
geiftreichfter Weife verwendet. Der ganze Betrieb
bedarf aber nur einer einzigen ftarken Spiral
feder (Maxim hat 14 Federn) und fetzt fich aus
24 (bei Maxim aus 87) Teilen zufammen. Da das
Gewicht nur 171, 2 Kilogramm (gegen 24 bei Maxim)
beträgt. fo if

t der Transport auf Paekpferden und
durch einzelne Mannfchaften. dadurch aber auch die
Verwendung im Verein mit Kavallerie und im
Gebirgskriege wefentlicherleichtert. Unfre Abbil
dungen. die das Gewehr Schwarzlofe in der ver
fchiedenartigften Verwendung darftellen. veranfchau
lichen dies in überzeugender Weife. Der Umftand.
daß die Befchaffuugskoften nur 2500 (4000 bei
Maxim) Mark betragen. follte den Reichstagsboten
die Bewilligung der zur Befchaffung erforderlichen
Mittel

eigentlichl
erleichtern, Die Vorteile. die bei

der leichteren usbildung der Bedienung in der
Abkürzung der Ausbildun szeit und einfacheren
Wahl der Bedienungsmannfchaften beftehen. liegen
auf der Hand. Das neue Syftem if

t

auf der öfter
reichifc-heu Armeefchießfchule geprüft worden und

hat feine Dauerprobe derart beftanden. daß es bei
allen Mafchinengewehrformativnen der öfterreichifch
ungarifchen Armee eingeführt wurde. Troß Ab
gabe von im ganzen 266000 Schüffen war keine
einzige

größere
Jnftandfetzung. kein befonderer

Materia erfatz erforderlich; die Treffficherheit beim
letzten Taufend verringerte fich gegen die beim erften
Taufend ganz unbedeutend.
An
Kuergefchwindigkeit

- 400 bis 500 Schuß
in der inute - fteht es dem Syftem Maxim -
500 bis 600 Schuß - zwar anfcheinend etwas nach.
doch muß allgemein eine Schußzahl bis zu 500 in
der Minute als ausreichend. eine größere unter
Umftänden als

wen??
vorteilhaft angefehen werden.

Der vielfach als orteil erwähnte Umftand. daß
die Erzeugung im Jnlande erfolgen kann. fällt
nicht ins Gewicht; auch die Maximgewehre werden
in Deutfchland angefertigt, Als Deutfcher aber muß
man fich diefes Erfolges dentfchen Erfindergeiftes
freuen und hoffen. daß die mit dem deutfchenSyftem
bereits in Deutfchland begonnenen Verfuche. die
im übrigen in Frankreich und fieben andern Staaten
.ebenfalls ftattfinden. auch zu dem im deutfchen
Jntereffe erwünfchten Ergebnis führen und die Ver
anlaffung werden. die deutfche Armee durch Ein
führung einer deutfchen Erfindun auf der zeit
gemäßen Höhe der Kriegsbrauchbar eit zu erhalten.
Dabei if

t

nicht zu vergeffen. daß der Waffe nicht
die technifche Vervollkommnung ihren Wert verleiht.
fondern der Geift'. mit dem fi

e geführt wird; auch
das Mafchinengewehr wird feinen Zweck erft in
der Hand eines erprobten Führers erfüllen: ..th
er ein ganzer Mann. fo wird auch die Wirkung
der Waffe eine ganze fein“ (Binder. k

. k, Oberleut
nant. Das Mafchinengewehr).



Das alte Herrenhaus

Die freie Schulgemeinde Wirkersdorf
Von

Lily Braun
(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Wickersdorfer Schülern)

Die fröhliche Zeit
des fteigeiiden Lichts. der er

wartungsootleu Vorfreude des kommenden
Frühlings if

t

heute für viele eine Zeit der Angft
und des Schreckens geworden. Da gibt es Eltern.
die noch töricht genug find. den Wert ihres Kindes

i

q

Das Wickersdorfer Herrenhaus im Winter

nach Zenfuren und Verfetzungen abzumeffen; da
gibt es arme Großftadtkinder. auf deren iiberreizte
Gehirne und Nerven beide wie unheilkündende
Gefpenfter wirken. Angft vor den häuslichen
Szenen. fchlechte Noten. die eine Verfetzung zweifel
haft machen. treiben diefe unglücklichen Opfer natur
ividrigen Lebens zu einer eit. da die Natur fich
zur großen Auferftehung rüftet. in einen Zuftand
dumpfer Verzweiflung. der uns leider immer erft
dann zu vollem Bewußtfein kommt. wenn er bis
zur Setbftvernichtung geführt hat.
Die Einficht in die Reformbedürftigkeit der

Schulen verbreitet fich immer mehr; die Notwen
digkeit durchgreifender Aenderungen kommt Päda
gogen und Laien angefichts der neroöfen. mit
gebeugteni Rücken und gebeiigter Seele einherfchreiten
den jungen Generation immer ftärker zum Bewußt
fein. und die Schuldramen und Schutromane. die

allmählich zum eifernen Beftand unfrer modernen
- Literatur geworden find. bilden nur einen weiteren
Beweis dafür. Aber all diefe verfchiedenen Arten.
fich poetifch oder theoretifch mit den Problemen
auseinanderzufetzen. find zwar für die Zukunft be
deutungsreich. doch den Kindern. die heute in die
Klaffenzimmer der Stadtfchiilen gepfercht werden.
und den Eltern. die angftvotl ihrer Entwicklung
zufehen. nutzen fi

e nichts. Bon fehr vielen wurden
daher die von l)r.Lietz vor einigen Iahren ge
gründeten Landerziehungsheime mit Freuden be
grüßt: nicht nur. weil fi

e die Möglichkeit boten.
die Kinder aus den Steinwüften der Städte in die
freie Natur. wo fi

e

ebenfo notwendig hingehören
wie die Blumen und Bäume. zurückzuverfetzen. fon
dern weil der Ausbildung des Geiftes die Aus
bildung des Körpers durch Landarbeit. durch Spiel
und Sport das Gleichgewicht hielt.
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Der Gutshof

Jm Herbft 1906 if
t aus diefen Anfängen eine

neue Schule hervorgegangen. die in der Anerken
nung moderner Erziehungsprinzipien noch um
manchen Schritt weiter geht: die freie Schul
gemeinde Wickersdorf bei Saalfeld in Thüringen.
Zwei ehemali e Lehrer des Lietzfchen Landerziehungs
heims. l)t. t vneken und Paul Geheeb. find die
Gründer und Leiter der Schule. und in ihnen ver
körpert fich in einer ungewöhnlich glück
lichen Ergänzung die Jdee der Sache,

-_* *
Zwei unfrer Größten haben fi

e

fchon
vor hundert Jahren in Worte gefaßt;

fo Kant. wenn er fagte. das Grund
prinzip des Unterrichts mü fe fein. den
Schüler nicht Gedanken. fon ern Denken
zu lehren. und Goethe. wenn er be

tonte. daß der Schüler nicht gefchul

meiftert. fondern zur Teilnahme und
Hingabe an die Sache angeregt werden
folle. Während heute im allgemeinen
als das glänzendfte Refultat des Schul
unterrichts diejenigen Schüler hingeftellt
werden. die in der Form von Namen.
Zahlen und Regeln den meiften Wiffens
ftvff auffpeicl ern. die alfo gleichfam als
lebendige P onographen umherlaufen
und jede eingelegte Platte richtig und
gehorfam abfchnurren. haben Kant und
Goethe. und mit ihnen die beften unfrer
geiftigen Führer. nur den felbftändig
denkenden und handelnden Menfchen
als das Ziel und den Prüfftein gttter
Erziehung anerkannt.
Von diefem Gedanken ift die Wickers

dorfer Schulgemeinde erfüllt und ge
tragen. Das Verhältnis der Lehrer
zu den Schülern if

t

nicht das der Vor
gefetzten zu den Untergebenen. fondern
ein durchaus freundfchaftliches. . m täg
lichen Verkehr wie im Unterri jt wird
die felbftändige Anficht des Schülers
nicht nur nicht unterdrückt. fondern
auf alle Weife hervorgelockt. Es if
t das

nicht nur das einzige Mittel. Kinder

kennen und damit ihrer Eigenart entfprechend er

ziehen zu lernen. fondern es bietet auch die befte
Handhabe. um fi

e zu logifchem Denken zu führen.
und es geftaltet zu gleicher Zeit den Unterricht zu
einem äußerft lebendigen. jedem Schüler will
kommenen. Die geringe Schülerzahl in den Klaffen

if
t

freilich auch die Vorausfetzung. welche diefe
Methode durchführbar macht. Die Organifativn

Schülerinnen beim Blumenpflücken



[82 (i'zi braun:

Wickersdorfer Schülerinnen auf Schneefchuhen

der ganzen Anftalt'. wie fi
e

fchon durch die Ve
zeichnung ..Gemeinde“ ausgedrückt wird. fußt auf
demfelben Prinzip. Zur Erledigung gemeinfchaft
licher Angelegenheiten. die das innere wie das

äußere Leben der Anftalt betreffen. werden Gemeinde
fitzungen veranftaltet. an denen Lehrer und Schüler
mit gleichem Stimmrecht teilnehmen. Nur zur Ent
fcheidung wichtiger Fragen hat die Direktion fich
ihr Entfcheidungsrecht vorbehalten. So neu und
merkwürdig diefe ganze Einrichtung ift. fo fehr hat

:Ob-Ö:

Pläßchen im Bergwald

fie fich bewährt: nicht nur. daß bisher ftets das
Vernünfti e den Sieg davontrug. die Schüler unter
warfen fi

Z
auch ruhig den felbftgefchaffenen. wenn

auch oft unbequemen Gefetzen der Gemeinfchaft.
und es entwickelte fich in jedem einzelnen ein ftarkes
Verantwortlichkeitsgefühl für das Wohl und das
Gedeihen des Ganzen. das erzieherifch von weit
höherem Wert ift als blinder Gehorfam.
Wir haben uns fo fehr gewöhnt. das ganze

Leben fchematifch zu betrachten und Kindheit und
Jugend nicht um ihrer felbft willen zu werten. fon
dern nur als Vorbereitung für die eit der Reife.
daß Kinder und junge Leute infolge effen vielfach
unter einer Geringfchätzung feitens der Erwachfenen
zu leiden haben. die fi
e

verftockt macht und mit
einer gewiffen Bitterkeit ihnen gegenüber erfüllen
muß, Wer einmal mit der c*'ugend von Wickers
dorf lebte. deren Anfichten unii Empfindungen nicht
verlacht und unterdrückt werden. die fich derfelbeu
Achtung erfreuen. mit der jeder Menfch dem Men
fchen von vornherein begegnen follte. dem kommt
zu klarem Bewußtfein. welche Werte. welche Glücks
möglichkeiten durch jene übliche Auffaffung des
Lebens bisher zerftört worden find. Jene fchmerz
liche. für Eltern befonders oft fo tragifche Ent
fremdung der Iungen von den Alten gibt es hier
nicht. weil fi

e

fich gegenfeitig nicht als Minder
wertige und als Feinde anfehen lernen. Ein frifcher.
fröhlicher Ton herrfcht überall. durch die fchönen
Formen guter Lebensart an der Ausartung in
Taktlofigkeit und Frechheit gehindert; die große

Freiheit. der fich alle erfreuen. hat doch keine Roheit
aufkommen laffen. Daß das erreicht wurde. if

t

zweifellos die Folge einer andern wichtigen Schul
reform. zu der fich die Freie Schulgemeinde be
kannte: der gemeinfamen Erziehung der Gefchlechter.
Wickersdorf if

t das erfte deutfche Internat. das
Mädchen und Knaben zufammen aufnimmt. Es
trägt dadurch ein gut Teil dazu bei. die Beziehungen
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l.

Der gemeinfchaftliche Mittagstifch

der Gefchlechter untereinander in gefunde Bahnen
zu lenken. Daß auch Lehrerinnen angeftellt wurden.
die bis in die oberften Klaffen hinauf Unterricht
erteilen. wirkt natürlich noch ftärker darauf hin.
die jungen Leute zur Achtung des weiblichen Ge

fchlechts zu erziehen und jenen männlichen ochmut
den Frauen gegenüber nicht aufkommen zu la fen. der
fchließlich zu jener niedrigen Aiiffaffiuig fexueller
Beziehungen und damit u mancher Gemeiuheit
und vielem Eheunglück führt.
Eine der Bedingungen zur Durchführung diefer

Seite des Wickersdorfer

Laufen.Turnen.Garten
und Werkftattarbeit -
unterbrochenwerden.fin
den oft im Freien ftatt.
Ani Herzen der Natur
werden die Naturwiffen
fchaften gelehrt; die
Natur bietet fchon dem
jüngften der Zeichen
fchi'iler ihre lebendigen
Modelle. Größere Fuß
und Radeltouren. wobei

oft unter mitgenomme
nen Zelten genächtigt
wird. unterbrechen noch
außerdem oft genug das
regelmäßige Schulleben.
Eine Einrichtung. die
befonders geeignet ift.
das unangenehm Kafer:
nenhafte der landläufi
gen Jnternate nicht auf
kommen zii laffen und
dagegen die fchönen
Traditionen des Fa
milienlebeus zu pflegen.

if
t

noch befonders kenn

zeichnend für Wickers
dorf: jedes Kind. das der Schule drei Monate an
gehörte. muß fich iu freier Wahl einer „Familie"
anfchließen. das heißt. einen der Lehrer oder eine
der Lehrerinnen zu feinem Tutor erwählen. Die
auf dief e Weif e eiitftehenden kleinen Gruppen. Aeltere
und Junge. Knaben und Mädchen durcheinander.
haben wöchentlich ihre befonderen Familienabende.
bei denen gelefen oder geplaudert wird. und fi

e

find es auch. die fich Sonnabends und Sonntags
oder während kürzerer Ferienzeiten zu gemeinfamen

Reifen vereinigen.

Programms ift in dem ge

f nnden. natürlichen Leben

zu fuchen. für das hier
alle Vorausfetzungen vor

handen find.
Hoch

oben

auf der Höhe es Thü
ringer Waldes. 650 Meter
über dem Meere. liegt in
mitten herrlicher Tannen
wälder. mit dem Ausblick
über die fanften Höhen
züge des Landes. die ein
ftige fachfen-meiningifche
Domäne Wickersdorf.
Eine kräftigende. wunder
volle Berglnft rötet hier
oben rafch die blaffen
Wangen der Stadtkinder.
und Berg und Wald
locken im Sommer zu
weiten Wanderungen. ini
Winter zum Rodeln und
Schneefchuhlaiif. Selbft
dieUnterrichtsftunden.die
ftets von körperlichen
Uebungen - Wandern. Fechtftunde im Freien
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Sorgende Eltern nnd alle die. die gezwungen
find. für ihre Kinder unter dem Begriff „Zukunft“
das Einfpannen in einen Erwerbsberuf mit den
einmal feftgefetzten Vorbedingungen zu verftehen.
werden nun aber auch fragen. was

*
tickersdorf

von diefem Gefichtspnnkt aus leiftet. Sein Lehr
plan befteht im wefentlicheu in dem einer Ober
realfchule mit fakultativem Lateinunterricht und
der Möglichkeit zu griechifchem Privatunterricht.
Wer Gelegenheit hatte. den Schulftunden beizu
wohnen - und jeder Jntereffierte if

t gern ge
fehen! -. wird fich dabei felbft überzeugen. daß
infolge der kleineren Klaffen. der genauen Kennt
nis individueller Anlagen der Schüler. vielleicht
auch des ungewöhnlich guten Schülermaterials. fehr
vielmehr Unterrichtsftoffe behandelt werden. als es
fonft üblich ift. Die Keniitniffe der Sekundaner
und Primaner auf den Gebieten der Religions
und Kunftgefchichte wie der Philofophie dürften die
vieler Studenten bei weitem übertreffen. Die ftaat
lichen Prüfungen. die bisher von allen beftanden
worden find. liefern im übrigen den Beweis dafür.
daß Wickersdorf den Anforderungen der Gegenwart
in vollftem Maße Rechnung trägt.
Als ich das erftemal von Saalfeld aufwärts

wanderte gen Wickersdorf. empfing mich lachender
Frühling. Starker. lebensfchwangerer Odem ftieg
aus den Feldern auf. mit bunten Blumen ohne
Zahl waren die Wiefen bedeckt. in den Wäldern

jnbilierteu die Vögel. Auf dem Hof vor dem
alten Herrenhaus ftanden ein paar gefchmeidige
Jünglingsgeftalten. die Klingen gegen einander

kreuzend. und nicht weit von ihnen fchwangen fich
andre in hohem Sprung über das Seil. ivährend
vom Tal herauf blunienbeladeue Mädchen liefen.
den Saal fröhlich zu fchmücken. Als ich das letzte
mal desfelbeii Weges ging. deckte ein dichter. fchim
meruder Schiieemantel die Höhen. in fchweigender
Pracht ftand der Wald. alle Bäume gefchmückt von
Milliarden im Soiinenfchein funkelnden Eisfierneii.
Vom Berge am Schulhof fauften Knaben und Mäd
chen auf Schneefchuhen ins Tal. in weitem Bogen
flogen die gefchickteften unter ihnen vom Sprunghügel
hinab. und von der glatten Bahn im Dorf klang
das regelmäßige ..Eins - zwei - bob!“ der
Schlitteiifahrer herüber. Abends aber ftand der
Mond leuchtend am Himmel. und in der reinen
Luft der Höhe funkelten die Sterne. als wären fi

e

uns hier ganz nah. viel näher als fonftwo in
der Welt. Und jedesmal mußte ich der armen

Großftadtkinder denken. denen der Frühling nur
wie ein exotifches Tier hinter den Zäuueu der
Rafenflächen und Vorgärtchen erfcheint. bei denen
der luftige weiße Winter fich in grauen Nebel und
fchwarzen Schmutz verwandelt. Wann wird die
Zeit kommen. wo fi

e alle in Luft und Sonne
wachfen und blühen. wo ihre Schulgefängniffe fich
zu freien Schulgemeinden weiten werden?

Zeichenftunde i
n freier Natur

Abend im Inntal
Von

Walther Unus

Die Berge fchaun fo grau herab.
Als wär' die Welt ein großes Grab.
Und Kirchhofsmauern rings umher
Und drüber her ein trübes Meer.
Da hebt ein Kirchlein waldverfteckt.
Das nie im Grün der Blick entdeckt.
Sein Stimmlein hell und kündet klar.
Wie fchön der Tag. der letzte. war.

Und Antwort fchallt mit eineniinal
Aus Stadt und Dorf. in Höh und Tal.
Und nun erbrauft von Iiiiisbrucks Dom
Und Kirchen her ein Töneftrom.
Da unten lebt die ganze Stadt
Und klingt und fingt zur Nacht fich fatt.
Und kühn durch trübe Dämm'rung bricht
Fiinkchen bei Fünkchen. Licht an Licht.



Bildnis der Kaiferin von China. Tfu Hfi. in jüngeren Iahren

Tfu Ihn, Kaiferin von Than
Von

Jiranx Wong, Wiesbaden

(7 öllig forglos faß im Auguft 1900 die regierende
Kaiferin von China in ihrem wohlverwahrten

Palafte zu Peking; fie fah fpöttifch den Bemühungen
zu. die darauf ausgingen. die Gefandten zu be
freien. die nun fchon feit Monaten im fogenaiinten
..Gefandtenviertel“ voltftändi von der Außenwelt
abgefchloffen waren. Man atte ihr gefagt. es
wäre gar nicht daran zu denken. daß die fremden
Soldaten in die geheiligte Stadt eindringen könnten.
Am 14. desfelben Monats wurde es ihr aber doch
zu heiß in ihrem Palafte; das Schießen wollte
durchaus nicht aufhören; fchon fielen einzelne
Granaten in die ftillen Gärten des Palaftes. uud
an den Toren der Stadt arbeiteten deutfche Pioniere.
um die Kunft.ihrer Sprengarbeit zu zeigen.
Da hielten es die Ratgeber der Kaiferin doeh

für an der Zeit. zur Flucht zu raten. und als
über Kopf wurde diefe bewerkfteltigt. Die Kai erin
beftieg ihre große. von 16 Kutis getragene Staats
fänfte und fuchte durch das Nordwefttor der Stadt
zu entkommen. Hier aber hatte fich. gleichfalls auf
der Flucht vor den ..fremden roten Teufeln“ be

findlich. eine Menge Volks geftaut. fo daß der

kaiferliche Zug ins Stocken geriet. Da ließ die
Kaiferin ihre Leibwache rechts und links auf
marfchieren und rückfichtslos in den Haufen Men
fchen hineinfeuern; über die zuckenden Leiber der
Niedergefchoffenen hinweg fand fi

e dann ungehin
derten Ausgang. -
Diefe Tat if
t

bezeichnend für die Gefinnung
diefer .rau. die nun bald fünfzig volle Iahre die
Gefchi e Chinas in den Händen hat. Niemand
rechnete ihr auch diefe Tat weiter an; und als fi
e

nach Iahresfrift heimkehrte. wurde fie von ihren
Untertanen in der ehrenvollften Weife empfangen.
Es ift eben eine ausnahnisweife Frau. was fchon
daraus hervorgeht. daß fie als Regentin zugelaffen
wird. während doch die Frauen in China auf fo

außerordentlich niedriger fozialer Stufe ftehen!
Dabei if

t

fi
e niedrigften Herkommens; ihr Vater.

wenn er auch Mandfchu war. bekleidete ein ganz
untergeordnetes Amt. und fi
e felbft war lange eit
gewöhnliche Dienerin. bis fi
e an den Hof in P
e ing
kam und durch ihre Schönheit und Klugheit den
damals regierenden Kaifer Hfien Fang zu ge
winnen wußte. Sie war freilich nur eine Kon
kubine dritten Ranges bei diefem Kaifer; als er
aber im Iahre 1861 plößlich und in iinaufgeklärter
Weife ftarb. warf fi

e fich. zufammen mit einer
andern Konkiibine des Kaifers. zur Regentin des
Landes auf. indem fi

e den noch jungen Sohn Hfien
angs. Tuug Chih. zum Kaifer ausrief. in deffen
*kamen fie dann volle zwölf Iahre ganz felbftändig
das weite Reich der Mitte regierte. Im Iahre
1875 ftarb nun Tung Chih ebenfalls plötzlich und
in unaufgeklärter Weife. Nochmals ergriffen die
beiden früheren Regentinnen die Zügel der Re
gierung. während die junge Witwe des Kaifers in
landesüblicher Weife fich felbft den Tod gab. Auch
die treue Mitregentin fchied bald darauf aus diefer
fchtimmen Welt. nachdem fi

e

kurz vorher noch einen

böfen Streit mit Tfu Hfi gehabt hatte. Kaifer
wurde nun dem Namen nach Kwang- fü. ein
Neffe der fo plötzlich Dahingefchiedenen; in Wahr
heit aber führte Tfu Hfi das Zepter iinumfchränkter
als jemals. Während der Kaifer feine Zeit zu
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verftehen fchien und Reformen geneigt war. blieb
fi
e

zunächft Anhängerin der alten ftarren Formen;
ja. fi

e
fchreckte nicht davor urück. die Freunde und

Ratgeber des jungen Kaifers zum Teil zu ver
bannen. zum Teil fogar töten zu laffen; den
Kaifer felbft fperrte fi

e

zeitweife in einen Palaft
ein und ließ alle Zugänge vermauern. Später
unterftützte fi

e

auch die Boxerbewegung. die aller
dings höchft verhängnisvoll ausging. Sie mußte

fliehen

und blieb für viele Monate der Haupt
tadt fern.
Nach ihrer Rückkehr zeigte fi

e eine merkwürdige
Wandlung; es war ihr durch die Tatfachen. unter
denen fi

e für ihre Perfvn fo fchwer gelitten hatte.
doch das Verftändnis für die Forderungen der
neuen Zeit aufgegangen. und nunmehr betrieb fi

e

felbft die Einführung von Reformen.
'
Sie fandte

zahlreiche junge Leute nach apan. fchaffte die
uralten gelehrten Prüfungen a . fchuf dafür neue
Schulen. in denen praktifche Dinge gelehrt wurden.
reformierte das Heer. befchränkte das Opium
rauchen und verbot es ihren Beamten gänzlich;
fie führte anch eine Art Selbftverwaltnng für die
Provinzen ein und traf.fchließlich alle Vorbereitungen

dazu. daß nach Ablauf von fünfzehn Jahren ein
chinefifches Parlament zufammentreten kann, Unfer
Bild der Kaiferin entftammt einer längft ver
angenen Jugendzeit *- als fi

e

noch die fchönfte

?Frau ihres Reiches war; es zeigt fie im Alter von
etwa dreißig Jahren. »Jhren Zügen find auch
nach unferm Gefchmack die Reize einer eigenartigen 7
Schönheit nicht abzufprechen.

“WWW-se“
Worgenländilcher Srhwanli

Von

Kuda Ruder

Der Sultan hatte von einem Kadi gehört. der
in einer Stadt am Meer Recht fprechen follte -

fo findig und weife wie kein zweiter im Reich. Um

ihn auf die Probe zu ftellen. verkleidete fich der
Sultan und ritt allein der Stadt am Meer zu.
Als er einige Zeit gewandert war. fand er 1m
Straßengraben einen lahmen Bettler. der den
Reiter bat. er möge ihm um Gottes Dank das

Pferd borgen. er könne keinen Schritt mehr ehen.
Alfo half der Sultan dem Lahmen in den attel
und führte das Pferd am Zügel fort - der
Stadt zu.
..Steig hier ab. du wirft Mitleidige finden. die

dir weiterhelfen.“ fagte der Sultan. als fie vor
dem Tor ftanden. .. ch -?“ rief der Bettler.
..- abfitzen? Von meinem Pferd ?“
Der Sultan erwiderte - der Bettler. nicht
faul. fchrie die Leute zufammen - es gab
einen leidenfchaftlichen Streit. und die Leute
zeigten nicht üble Luft. fich am Sultan zu
vergreifen.
..Gut.“ fagte fich der Padifchah. ..ich will nach

geben - es ift die befte Gelegenheit. des Richters
Klugheit zu erproben.“ Und er brachte den Lahmen
auf dem Pferd ins Gerichtsgebäude. Da war
mehr als eine Partei. die ihr Recht fuchte. und
es hieß warten. Zuerft ein Bauer und ein
Schreiber -* die ftritten um eine Frau, Der
Bauer fagte: die Frau if

t mein - der Schreiber:

fi
e war die feine.

Da war ein Kupferfchmied und ein Oelhändler -
fie ftritten um eine Börfe. Der Kadi befahl. die
Frau. die Börfe und das Pferd da zu laffen -
die Leute aber follten am andern Tag wieder
kommen.

Als der Sultan am andern Tag wiederkam.
hieß der Kadi ihn zum Pferd treten und entfchied
fogleich: ..Das Pferd ift dein - dem Bettler zur
Strafe fünfzig Hiebe!“ Und zu den andern: ..Die
Frau gehört dem Schreiber. Das Geld dem Kupfer

Dem Bauer und dem Oelhändler fünfzig
te e.“H

Da war der Sultan neugierig: wie hatte es der
Kadi angeftellt. die Wahrheit zu ergründen? Er
warf den fchlichten Mantel von fich. gab fich zu
erkennen und ließ fich“s erzählen.

- Der Kadi er
zählte: ..Jch habe der Frau

aufgetragen.
die Ge

richtsftube zu fegen. Sie tat es aufs efte. breitete
die Teppiche aus. füllte das Tintenfaß an und
reinigte die Federn. Wäre fi

e nicht eines Schrei
bers Frau. fi

e

hätte es nicht gekonnt.- Das Geld
tat ich über Nacht ins Waffer. Wenn es dem Oel
händler gehört hatte - eine Spur Oel hätte das
Waffer zeigen müffen. -- Den Lahmen hieß ich
vor dir in den Stall treten - das Pferd zeigte
keine Unruhe. Als es aber dich erblickte. feinen
Herrn. fcharrte es mit dem Huf. denn es verlangte
fein Futter.“ Da lobte der Sultan den Kadi ob
feines Verftandes und überhäufte ihn mit kaifer
lichen Gnaden.
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Literatur
..Was kann der Menfch im Leben mehr gewinnen. als daß

fich Gott-Natur ihm offenbarel“ Mit diefen Worten voll ein
facher Majeftät hat Goethe am Abend feines Lebens. in der
Epoche feiner Vollendung das Glück gepriefen. das dem Men
fchen erwächft aus dem finnenden Betrachten. der verknüpfen
den Durchforfchung alles Werdenden und Geworbenen. Das
Bild des Mannes. der folche Worte gefprochen. darf wohl
als fchönes und würdiges Sijmbol ein Werk fchmücken.defien

ZLweck
es ift. einen Ueberblick zu geben über den unermeßlichen

t eg der Entwicklung. den das organifche Leben auf unfrer
Erde zurückgelegt hat. den Weg vom Urtier zum Men
fchen.*) in doch Goethe felbft einer der größten Verkündet
des Gntwicklungsgedankens. der geradezu den Kernpunkt feiner
Weltanfchauung bildet. und erfcheint uns dochfeine Perfönlich
keit in ihrer harmonifchen Gefchloffenheit und zugleich ihrer
wunderbaren Vielfeitigkeit als ein Höhepunkt in der Ent
wicklungsbahn. die im allgemeinen Werden alles erifchen
der Gattung ..Menfch* im befondern zugewiefen ift. Aber
noch in einem andern Sinn darf das Werk. auf das wir
hier unfre Lefer hinweifen möchten. fich auf Goethe beziehen.
Gr. dem echter Forfchergeift und eine nur an den Schranken
des Abftrakten erlahmende Fähigkeit methodifäzen Betrachtens
und Denkens eingeboren waren. hat oft genug gegen eine
kaftenmäßige. ho mütige Abfperrung der Gelehrten und der
wiffenfchaftlichen rbeit vom praktifchen Leben und von der
Anteilnahme gebildeter. lernfroher Laien Protefi erhoben.
Seine ..Gefchichteder Farbenlehre“ zum Beifpiel if

t der prak
tifch durchgeführte. glänzend gelungene Verfuih. an der Ent
wicklung auf einem Spezialgebiet Fortfchreiten und Ausbil
dung des wiffenfchaftlichen Denkens überhaupt in einer klaren.
jedem Gebildeten zugängliäzen Form darzuftellen, Nicht minder
freilich wie gegen den exklufiven Gelehrtendünkel würde er
proteftiert haben gegen eine Popularifierung der Wilken
fchaften. die dem großen Publikum die Grgebniffe mühfamer.
heißumftrittener Forfchungen als platte Selbftverftändlichkeiten
präfentiert und es damit zu oberflächlichem Nachfchwatzen.
ftatt zu ernftem Selbftdenken erzieht. Man darf wohl jagen:
nur diejenige allgemeinverftändliäze „populäre" Darftellung
eines wiffenfäzaftlichen Gegenftandes hat fachliche Gxiftenz
berechtigung und fittlichen Wert. die dem Niäitfachmann einen
Begriff gibt von methodifchem Denken und Suchen. die ihn
ancegt und fortreißt zu eignem Nachdenken und Weiterdenken.
Wer diefer Forderung genügen will. der muß freilich über
zwei Dinge in gleiä.) hohem Maße verfügen: über eigne felb
ftändige Kenntniffe und über die Gabe. fie klar. anfäzaulich.
möglichft frei von Abftraktionen auszufprechen. Diefe beiden
Dinge nun ftehen. wie wenigen unfrer heutigen naturwiffen
fchaftlichen Autoren. dem Freiburger Gelehrten l)r. Konrad
Guenther zu Gebote. Gr hat das fchon in einem früheren
Werke. ..Der Darwinismus und die Probleme des Lebens“.
bewiefen. das in naturwiffenfchaftlich intereifierten Laienkreifen
viel Freunde gefunden hat. und er gibt nun fein Meifterftück
vornehm volkstümlicher Belehrungs- und Darftellungskunft
in dem Bilderatlas zur Abftammungs- und Ent
ivicklungsgefchichte des Menfchen. der. mit dem fchon
zitierten Obertitel ..Vom Urtier zum Menfchen“. foeben zu
erfcheinen beginnt. Das Neuartige und Eigenartige. das dies
Werk fofort aus der Flut populärwiffenfchaftlicher Literatur
feines Gebietes heraushebt. if

t

fchon angedeutet durch die Be
zeichnung ..Bilderatlas'. Gin gewaltiges. auf90 Tafeln aus
gebreitetes Anfchauungsmaterial führt die Entwicklungsum
gänge auf den verfchiedenen Stufen der Ontogenefe (Keimes
gefchichte; Entwicklung des Tieres vom Keim zur reifen Form)
und der thlogenefe (Stammesgefchichte; Entwicklung des
heute lebenden Tieres aus früheren Formen feiner Gattung)
in einer dem aufmerkfamen Laienauge verftändlichen. wunder
bar überfichtlichen Weife vor. Da zeigt zum Beifpiel eine
Tafel den Vorgang der Befruchtung des Seeigeleies. das die

*) Vorn Urtier zum Menfchen. Ein Bilderatlas zur Ab
ftammungs- und EntwicklungsgefchichtedesMenfchen. Zufammen
geftellt und erläutert von Konrad Guenther, (48Bogen Tert.
uv zum Teil _farbige Tafeln. Ju 20.

vterzehntäglg
ertchetnenden

Lieferungen e Mt. 1.-“.) Stuttgart und Letpzi . eutfcheVerlags
Anftali. - Die ilmfchlagzetäznung. von J. V. ift arz entworfen.
Igel"tz sals fMittelpunkt

einer finnreichcn Koinpofitton. die Büfte

, oet e an .

Biologie als ein befonders merkwürdiges und aufichlußreiches
Studienobjekt erkannt hat. Zufammen mit den knappen Er
läuterungen am Fuß der Tafel ergibt fich aus diefen Zeich
nungen für den durch den Text des Werkes vorbereiteten
Betrachter ein faft an die Beweglichkeit kinematographifcher
Vorführungen erinnerndes belebtes Bild des Vorganges; ivir
meinen unmittelbar in die geheimften Werlftätten der Natur
zu blicken. Gewinnen fo fchon diefe für den erften Blick viel
leicht etwas nüchternenTafeln dank der lückenlofenAneinander
reihung der wichtigften Phafen und dank der vorzügliäzen
zeichnerifchen Ausführung einen eigentümlich feffelnden Reiz.

fo erfreuen andre ganz unmittelbar das Auge bald durch die
kraufe. zierliche Phantaftik. bald durch die wie bewußt ftill
fierte Regelmäßigkeit der vorgeführten Gebilde. die mehrfach
auch in fchillernder Farbenpracht erftrahlen. Auf die wiffen
fchaftliche Richtigkeit und Zuverläffigkeit diefes Abbildungs
materials hat Guenther den höchften Wert gelegt. Will er
in ihm doch dem Lefer und Befchauer gleichfam die Akten des
um Abftammungslehre und Entwicklungsgefchichte geführten
Prozeffes zu eigner Nachprüfung und felbftändiger Urteils
findung unterbreiten; verfolgt er doch auch im Text - unter
ausdrüälicher Hervorhebung der Grenzen zwifchen Theorie
und Tatfachen - den Zweck. den aufmerkfamen Lefer in den
Stand zu fetzen. daß er fich eine eigne Meinung bilde. und
verwahrt fich dagegen. ein ..alleinfeligmachendes' naturwiffen
fihaftliches Dogma verkünden und aufdrängen zu wollen.
Der Text. der ungefähr 380 Seiten des größten Ouartformats
füllen wird. führt von der Einleitung. mit ihren mehr alle
gemein gehaltenen Ausführungen über die Bedeutung der
Abfianirnungslehre. über die Quellen für die Ahnenreihe des
Menfchen und über die hier in Betracht kommende wiffen
fchaftliche Arbeitsweife in zwölf Kapiteln von den Urgebilden
des organifchen Lebens. von der Zelle und den einfachften
Lebenserfiheinungen bis hinauf zur Entwicklung der menfch
lichen Seele. Der Inhalt der zwölf Kapitel läßt fich etwa
durch die folgenden Säzlagworte kurz andeuten: 1

.

Die Zelle
und ihre Entftehung. Entftehung des Lebens auf der Erde.
2. Vom

Einzelligen
zum Vielzelligen. Herausbildung und

Trennung der efchlechter. 3. Der Befruchtungsvorgang.
4. Die Hohltiere und die Entftehung der Organe. 5. Die
Würmer und die Ausbildung der Körpergliederung. der Leibes
höhle und der Blutgefäße. 6. Die Einheit der Entwicklung
der Wirbeltiere und des Menfchen. 7. Die Ahnenformen des
Menfchen unter den Fifchen. 8. Die Ahnenformen unter den
Landwirbeltieren. 9. und 10. Die Entwicklung der einzelnen
Organfhfteme. 11. Rüäfchläge des Menfchen auf Tierahnen.
12. Die Entwicklung der menfchlichen Seele.- Die Briefe der Frau Rat Goethe. die lange nur
verftreut gedruckt waren. find durch die vom Leipziger Jnfel
Verlag veranftaltete. von Profeffor Albert Köfter beforgte Ge
famtausgabe in zwei prächtigen Bänden (gebunden M. 14.-)
der Gegenivart in der würdigften Geftalt nähergebracht
worden und haben in diefer Eliteausgabe. wie das Erfcheinen
der dritten Auflage beweift. eine anfehnliche Verbreitung ge
funden. Aber damit haben diefe herrlichen Briefe einer vor
allen andern begnadeten deutfchen Frau. die zu dem Köftlich
ften gehören. was in unfrer Sprache je gefchrieben worden
ift. und die ihren vollen Wert behalten würden. felbft wenn
die Schreiberin nicht die Mutter unfers größten Dichters
gewefen iväre. ihre Mifi'ion noch nicht erfüllt; fie ftellen einen
Schatz bar. an dein unfer ganzes Volk feinen Anteil haben
muß. fie verdienen es wie nicht leicht eine andre Brieffamm
lung der Vergangenheit zum Volksbuch zu werden. So
darf es als ein überaus glücklicher und verdienftvoller Schritt
bezeichnetwerden. daß der Verlag jetzt der großen Gefamtaus
gabe eine ivohlfeile und dabei aufs gediegenfte ausgeftattete
Auswahl(unter demTitel ..Briefe von Goethes Mutter*:
gebunden M.2.-) hat folgen laffen. die gleichfalls von Al
bert Köfter herausgegeben und eingeleitet ift. In der neuen
Ausgabe find vor allein die Briefe fortgelaffen worden. die
einen befonderen literarifchen Charakter tragen und die von
theatergefchichtlichemIntereffe find; alles aber ift geblieben.
was Züge zu dem leuchtendenBild der unvergleichlichen Frau
hinzuträgt. ..Ich habe die Gnade von Gott. daß noch keine
Menfchenfeele mißvergnügt von mir weggegangen ift:' fo

fchreibt Frau Rat einmal. Die Wirkung diefer Gnade werden
auch die Lefer ihrer Briefe an fich verfpüren.
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Who'.better llu.-Ge-fe>l1f>aft
König Friedrich Auguft von Suchfen an Bord des

Llohddainpfers ..Großer Kurfürft“

vom säcluluben Konigcbel

Prinzeffin Anna (Pia Monika).
das jüngfte fächfifcheKönigskind. hat
vor einigen Wochen nach langer Irr
fahrt an der Seite ihres Vaters ihren

Einzug
in die Heimat gehalten. Die

erfte t acht auf fächfifchemBoden ver
brachte die Prinzeffin im königlichen
Palais in Leipzig. Tori holte fie am
nächften Morgen der von einer Aue
landsreife zurückkehrende König ab
und fetzte mit ihr die Fahrt nach
Dresden fort. In Ofchatz. atio etwa
halbwegs Dresden. erwarteten die
beiden jungen Schweftern der Prin
zeffin. Margarete und Alix. auf dein
Bahnhof den König. der. als der Zug
hielt. fogleich dem Wagen entftieg.
feine Kinder herzlich begrüßte und fie
dann in den Wagen geleitete. in dem
Prinzeffin Anna. wie es fchien. etwas
fchüchtern im Hintergrund ftand. Die
Kinder küßten fich. und nach kurzem
Aufenthalt fetzte fich der Zug wieder
in Bewegung. Auf dent Reuftädter
Bahnhof in Dresden. wo der Zug
drei Viertelftunden fpäter eintraf und
die beiden älteften Königsföhne den

König und die Prinzeffinnen erwarteten. halten fichTaufende
von Einheimilchen und Fremden zur Bewillkvinmnung ein
gefunden. Als die Königsfamilie den Bahnhof verließ. er.
fchollen von allen Seiten braufende Hurra- und Hochrufe.
und von vielen Damen wurden Bluinenfträuße in den Wagen
eworfen. in dem der König mit feinen Söhnen und der
rinzeffin Anna Platz genommen hatte. Der Weg zum
Schloß glich einer Triumphfahrt. Allenthalben ftanden Hun
derte von Menfchen. die großen Penfivnate hatten ihre fämt
lichen Zöglinge entfendet. und vor dem Schloß hatten zahl
reiche Fremde Auffiellung genommen. welchedie Königsfamilie
ehrfurchtsvoll begrüßten.

der neue englizcbe "mittel-minute.
Der Nachfolger Sir Henri) Campbell-Bannermans. Herbert

Henri.) Asquith. if
t l852 geboren. Er ift wie fein Vorgänger

ein Selfmademan; fein Vater war ein in befcheidenenVer
hältniffen lebender Grundbefitzer in Yorkfhire. Nach Voll
endung feiner Studien ließ fich H. H. Asquith in Oxford als
Advokat nieder. Der fenfationelle Prozeß Parnells gegendie
„Times“. in dem er den erfteren vertrat. gab ihm die erfte Ge
legenheit. fich einen bekannten Namen zu machen. 1886wurde
er von dem fchvttifchen Wahlkreis Oftfife in das Unterhaus
gewählt. Gladftone berief ihn 1892 in das liberale Kabinett
als Minifter des Innern. Während der Zeit des fpäteren
konfervativen Kabinetts hielt fich Asquith im Parlament fehr
zurück. und es kam eine Zeit. da man Asquiths Karriere
fchon als abgefchloffen anfah. Erft Chamber-laws Feldzug
für den Schutzon rief auchAsquith. den entfchloffenenVerfechter
des Freihandels und fcharfen Gegner des damaligen protei
tioniftifchen Minifteriums Balfour. als Führer der Liberalen
wieder auf den Plan. Campbell-Bannerman berief ihn als
Schatzkanzler in fein Kabinett. und als der greife Premier
nlinifter erkrankte. wurde Asquith zuerft deffen Stellvertreter
dann feinRachfolger.

Brot.Kllnlbocdtä Evffcn

Prinzeffin Anna (Pia Monika) von Sachfen inmitten ihrer beiden Schweftern
Prinzeffin Margarete und Maria Alix

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxlu. ll 14
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Zum Wechfel im englifchen Minifterium: der neue
tPremierminifter Asquith auf dem Wege zu König

Eduard nach Biarritz

Zum Wechsel [in württembergischen finanrmlnistertum

Unterm 8. April hat der König von Württemberg den bis
herigen Finanzminifter [>t.von Zeher feiner Bitte entfprechend
unter Anerkennung feiner langjährigen ausgezeichnetenDienfte
in den Ruheftand verfetzt und an feiner Stelle den bisherigen
Präfidenten der Hofdomäneukammer von Geßler zum Finanz
minifter ernannt. Herr von Zehen der im fiebzigften Lebens
jahre fteht. hat das württembergifche Finanzwefen faft genau

zehn Jahre. feit März 1898. geleitet. Der neue Finanz
minifter. Wilhelm von Geßler. ein Mann von ungewöhnlichen
Gaben und reichem Willen. entftammt einer Familie. die dem
Lande fchon mehrere Minifter gegeben hat; fein Vater war

.

Phat.Tb.Jil-gente!!

Minifter des Innern. Er ift am ll, Oktober 1850 geboren.
fteht alfo im amtundfünfzigften Lebensjahre. Seine erfte An
ftellung fand er nach Abfchluß feiner rechtswiffenfchaftlichen
Studien im Juftizdienft. aus dem er 1877 als Regierungs
affeffor in das Departement des Innern übertraf. Er wurde
1880 Regierungsrat bei der Minifterialabteilung für das
Hochbauwefen. 1882 Minifterialaffeffor des Innern. 1886
Oberregierungsrat und 1891 ftellvertretendestMitglied des
Disziplinathofs für
Körperfcliaftsbeamte.
1892 verließ er den
Staatsdienft. nm die
Stellung eines Direk
tors der Lebensver
ficherungs- und Er
fparnisbank Stutt
gart zu übernehmen.
19-194wurde ihm dann
die Direktorftelle bei
dem Medizinalkol
legiummitderDienft
ftellung eines Regie
rungsdirektots iiber
tragen. im Dezember
desfelbeu Jahres die
Leitung des Ober
bergamts. Am 24.Fe
bruar 1897 erhielt er
den Titel eines Präfi
denten und am 15.De
zember 1899 wurde
er zum lebensläng
lichen Mitglied der
Erften Kammer er
nannt, Am 20.No
vember 1900 folgte
feine Ernennung zum
Minifterialdirektor
im Minifterium des
Innern und Vorftand der Oberregierung. Am 25. März 1904
wurde er durch das Vertrauen des Königs zum Präfidenten
der Königlichen Hofdomänenlammer ernannt.

bie Ankunft ae. 'katze-paare: aut 'kei-ku
Ein großartiges Schauipiel und feftliche Tage hat den

Korfioten der Einzug und der Aufenthalt des deutfchen
Kaifetpaares auf ihrer fchönen Infel gebracht. Am Vormit
tag des 10.April lief die „Hohenzollern“ mit den Begleit'

Vbot.Lill

Der neue württembergifche Finanz
miuifter von Geßler

.
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Bon der Mittelmeerreife des Kaifers: Befuch des Königs von Griechenland auf der „Hohenzollern“
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Die kaiferliche Familie mit der Kronprinzeffiii von Griechenland und andern Gäften
im Garten des Achilleioii
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Phat.Intern.Fünfte-Zentrale
Die franzöfifchen Studenten vor dem._Berliner Rathaus

fchiffen nach ftürmtfcher Ueberfahrt im Hafen von Korfu ein.
von der Feftuug und den im Hafen liegenden Kriegsfchiffen
mit donnernden Salutfchüffen begrüßt. Während fie vor
Anker ging. begab fich die griechifche Königsfamilie vom
Stadtfchloß aus. in dem fie Aufenthalt genommen hatte. mit
dem deutfchenGefandten Graf Arco und dem Oberhofmarfäjall
Graf Eulenburg an Bord der Kaiferjacht. Der Kaifer er
wartete feine Gäfteam Fallreep. während die Mannfchaften
aller Kriegsfchiffe in Parade ftanden und die Kapelle der
„Hohenzollern“ die griechifche Hymne fpielte. Die beiden

Monarchen begrüßten fiä) aufs herzlichfte. Ein Dejeuner auf
dem Kaiferfchiff vereinigte dann das deutfcheKaiferpaar und
die griechifche Königsfamilie. Nach dem Frühftück an Bord
fuhr das Kaiferpaar und die griechifchenHerrfchaften an Land
zur Fahrt nach dem Achilleion.

die iranrezircden stummen in berlin
Dreißig franzöfifche Studenten find unter Führung einiger

Profelioren kürzlich auf einer Reife durch Weftdeutfchland zu
mehrtägigeni Aufenthalt in Berlin eingetroffen. lieber den
Empfang. der ihnen dort zuteil geworden ift. können fich die

Ahoi.Han'Breuer

jungen Leute niäit beklagen; Behörden. die Stadtvertretung.
wiffenfcbaftliche Jnftitute. Lehranftalten. Vereine. Theater
und fo weiter haben miteinander geivetteifert. den Gäften aus
unterm weftlichen Nachbarland den Aufenthalt fo angenehm
wie möglich zumachen. Am 23. April ftatteten die Herren nach
einem Empfang in der franzöfifcben Botfchaft dem Berliner
Rathaufe einen Befuch ab und wurden von der Stadt bewirtet.

Ellen 'kee in hamburg

Jin Hamburger Frauenklub hielt am 22. April die be
kannte fchwedifcbe Sozialethikerin und Schriftftellerin Ellen
Key einen Vortrag über das Thema ..Mutter und Kind“.
Ihre geiftreichen.von echterHumanität erfüllten Ausführungen.
die von dem großen Zuhörerkreis niit dem lebhafteften Inter
effe angehört wurden. gipfelteii in der Forderung. daß das
Gefühl der Veranttvortliaikeit egenüber dent Kinde bei den
Eltern. insbefondere bei den üttern. mehr als bisher ge
weckt werde. und in zwei bemerkenswerten praktifchen Vor
fchlägen. von denen der erfte die Einführung der gefetzlichen
Verlobung. wie fie in Schweden üblich war. der zweite die
der ..Frauenivehrpflicht“ zum Ziel hat.

Die bekannte fchwedifche Schriftfteilerin Ellen Key (>() im Hamburger Frauenklub
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die Enthüllung cler Nueraentnnals
tn fiteclrlcbztelcle

Auf dem Städtifchen Zentralfriedhof zu
Friedrichsfelde fand am Vormittag des
3 Mai die feierliche Enthüllung des von
der fozialdemokratifchen Arbeiterfchaft ge
ftifteten Denkmals für Ignaz Auer ftatt.
Etwa taufend Perfonen. darunter viele Frauen.
fcharten fich um das Grab. das in unmittel
barer Nähe der Erabftätte Wilhelm Lieb
knechts liegt. Die Feier wurde eingeleitet durch
Gefang der Vereine ..Männerchor 1905“ und
.Freier Männerchor“. Kurz nach zehn Uhr fiel
die Hülle. ierauf nahm Reichstagsabgeord
neter Paul inger das Wort zu einer Gedächt
nisrede auf Auer. Er feierte die Verdienfte
des Dahingefchiedenen und ftellte Ignaz Auer
als den Vorkämpfer für die gegenwärtige Be
wegung um Erringung des gleichen. geheimen
und direkten Landtagswahlrechts in Preußen
hin. Mit dem Abfingen des Liedes ..Ein
Sohn des Volkes“ fchloß die Feier, Außer
der Witwe und näheren Verwandten Ignaz
Auers waren auch mehrere fozialdemokratifche
Reichstagsabgeordnete zu der Feier erfchienen.
Das Denkmal. ein Werk der Bildhauerin Luife
Ouittmann. deren Entwurf in einem Wett
bewerb den Sieg davontrug. zeigt auf hohem
Sockel die Büfte Auers. Der Kopf ift mit ge
fchlvffenen Augen gegeben. als Ausdruck der
feelifchen Ruhe. die dein Wefen des Ver
ftorbenen eigen war. Seitlich kniet eine nackte
Geftalt. ein Arbeiter. der den Hammer aus der Hand gelegt
hat und einen Kranz hält. Auer war am 19.April 1846 in
Dontmelitedt bei Paffau geboren; er erlernte das Sattler
handwerk. fchloß fich in Miinchen der fozialdemokratifchen

"ae-rl**eic..
.rec-..munter-
v-m...m-.10
'cd-.rim
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Phat.Chart..Delius.coan
Das Zoladenkmal in Suresnes bei Paris

Partei an und wurde fpäter Mitglied des Parteivorftandes.
Bon 1877 bis 1878. von 1880 bis 1887 und fett 1890 war er
Reichstagsabgeordneter. Ani 10. April des vorigen Jahres
erlag er einem fchweren Leiden.

(Zln denkmal tür Emile Zeta
In Suresnes wurde am 12. April eine Büfte Emile Zolas
enthüllt. Der Kampf. der gegenwärtig in Frankreich um den
toten Dichter tobt. fand bei der Enthüllungsfeier nur ein

det.fl.Sulrow
W

Grabdenkmal des verftorbenen Sozialiftenführers Ignaz Auer auf dem Ber
liner Eemeindefriedhof bei Friedrichsfelde. Entwerfen von Luife Ouittmann

fchwaches Echo; eine Anzahl von jungen Leuten und halb
wüchfigen Jungen ftieß während einer der zu Ehren des
Dichters gehaltenen Reden den Ruf ..sl das 2013]“ aus. wurde
aber durch einige von der Polizei vorgenouunene Verhaftungeu
fofort zum Schweigen gebracht. Für die Ehrengäfte. unter
denen fich in erfter Reihe Frau Zota und die beiden von ihr
adoptierten Kinder des Dichters befanden. war eine rot aus
gefchlagene Tribüne errichtet. Minifterpräfident Cleineneeau
und Kriegsminifter Picquart hatten Vertreter zu der Feier
entfandt. Das Denkmal. das aus einem fich über der
Büfte Zolas wölbenden Rundbogen aus grauem Granit
befteht. if

t ein Werk des Bildhauers Derre'. der unter anderm
eine Statue Louife Michels und die unlängft auf dem Square
Saint-Pierre auf dem Montmartre aufgeftellte ..Liebesgrotte'
gefchaffen hat.

Phat.Berl.Jauftr.-Gefeflfäjaft

Der franzöfifche Schaufpieler Mounet-Sullh
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Uhr"."ehr,Haeäel

Deutfchlands künftiger Kaifer. der kleine Prinz Wilhelm.
auf einem Spaziergänge

menue' - stille
Der frantöfifche Schaufpieler Mounet-Sullv. der unlängft

mit feiner Truppe im Neuen Königlichen Operntheater in
Berlin ein kurzes Gaftfpiel gab. ift der Torten und gegen
wärtig zugleich der berühmtefte der Sozietäre des The-lite
Francais. deffen Mitglied der jetzt fiebenundfechzigjährige
Künftler itn Jahre 1872 wurde. nachdem er dem Publikum
des Odeontheaters wenig gefallen hatte. Sein erftes Auf
treten als Oreft in ..Androntaque“ rief. wie der Kritiker
Sarceh erzählt. im ganzen Theater einen Auffihrei der Be
tvunderung hervor. ..Es fchien uns. als hätten wir einen
jener düfteren. hihigen Araber gefehen. die Regnault fo gern
malte. Er fprach. die Stimme war tief und pathetifch; man
merkte an dem Ton diefer Stimme uiid an dem Gang des
Menfchen. daß der unglückliche Oreft eine vom Schickfal ge
zeichneteBeute war. daß er widerftandslos zu Mord und
Wahnfinn hingeztvungen wurde... Bon der Gewalt des

Abo'.GeantbatnBain

Geheimrat Prof. l)r. Robert Koch mit feiner Gemahlin
in Amerika

plötzlichenEnthufiasmus gepackt. fpielte der Neuling ,mit den
Nerven*. tvie man in der Kuliffenfprache fagt. Er war furcht
barer und zugleich bizarrer. als er je hätte fein dürfen. Tags
darauf war der junge Künftler auf allen Boulevards Gegen
ftand des Gefprächs.“ Mounet-Sully bemächtigte fich dann
des Faches der Tragöden und fchritt von Triumph zu
Triumph. Er fpielte den Eid. den Orosmane in ..Zaire“.
die Hauptrollen in den Dramen von Victor Hugo und den
Hamlet in der Bearbeitung von Dumas und Meurice. Als
feine itnpofantefte Leiftung gilt der Oedipus. den er 1898
int Natur-theater von Orange vor 10000 Perfonen fpielte.
Als Hamlet und Oedipus trat er auch in Berlin auf,

[du englische 'könig-paar ln Kopenhagen
Mit großer Herzlichkeit. wie fie den traditionellen guten

Beziehungen zwifchen England und Dänemark entfpricht. ift
das englifche König-?paar bei dem offiziellen Befuch. den es

Abo.
GeorgKalkar

König Eduard von England und Prinz Hans. der Oheim
der Königin Alexandra. in den Straßen von Kopenhagen

kürzlich atn dänifchen Hofe gemacht hat. von der dänifchen
Königsfamilie und der Bevölkerung der dänifchen Hauptftadt
empfangen worden. Die freundlichen Gefühle des Volkes
nahmen zeitweife einen geradezu demonftrativen Charakter an.
Unter andertn plante der Kopenhagener Handelsftand die
Beranftaltung eines großen Volkszugs zur Refidenz König
Eduards; diefe Huldigung fand jedoch nicht ftatt. da der
König fie mit Hinweis auf feine nicht völlig befriedigende
Gefundheit dankend ablehnte,

(ieheltnrat lieben noch in Amerika
Geheimrat Robert Koch hat kürzlich in Begleitung feiner

Gattin zur Erholung eine Weltreife angetreten und traf am
6. April auf dem Llotjddampfer .Kronprinzeifin Cecilie' in
New York ein. Unter den Ehrungen. die ihm dort zuteil
wurden. ift vor allem das am 12.April von der Deutt'chen
tnedizinifehen Gefellfchaft für ihn veranftaltete Bankett zu er
wähnen. an dem hervorragende deutfche und amerikanifche
Vertreter der Wiffenfchaft. ferner Andrew Carnegie und
Generalkonful Büng teilnahmen. Der Präfident der Gefell
fchaft. Profeffor Beck. verlas ein Schreiben des deutfchen
Botfchafters Freiherrn Speck von Sternburg. in dem der Bot
fchafter mitteilt. der Kaifer habe feine aufrichtige Befriedi
gung über die Spende Earnegies von 500000 Mark für die
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Kocbftiftung ausgedrückt und
laffe Carnegie den wärmften
Dank ausfprechen. In feiner
Antwort pties Carnegie das
Zufammenwirken von Deut
fcben.Engländern und Ameri
kanern auf dem Gebiet der
Zivilifation und feierte Ge
heimrat Kochs Verdienfte.

00m general-nelle ln 'tem
Als Proteft gegen einen
blutigen Straßenkampf. der fich
am 2, April auf der Piazza
Geiü in Rom zwifchen den
Organen der öffentlichen Ord
nung und den Teilnehmern an
einem Leichenzug abgefpielt
hatte. ausfchließlich veranlaßt
durch die nicht bloß widerer
[iche. fondern direkt aggreffive
Haltung der letzteren. prokla
mierte die Arbeiterfchaft der
Stadl am Z. April einen Gene
ralftreik. der jedoch nur von
kurzer Dauer war und ohne
ictnvete Komplikationen ver
lief. Das Militär forgte für

Aufrechterhslltugdg kder Odrd-
j_ '77 _

nung und es er ehrs; as
'
.s
“

Gefchäftsleben wurde nur
Wo*"“v'“'““'

wenig geftört. Die Behörden
geftatteten den Arbeiterver
einigungen. einen feierlichen Trauerzug für die Opfer der
Straßenkämpfe zu veranftalten und Kränze auf ihren Gräbern
nieder-zulegen. Schon am 4. April befchloßdie rötnifcheArbeits
lammer die Einftellung des Streiks.

die erste chrom-ene 'könig manuele
Der junge König von Portugal. der unter fo tragifchen
Umftänden die ..Feuertaufe des Metiets“ erhalten hat. ge
winnt fich durch die ebenfo lohale wie fefte und wiirdeoolle

*IdolCd.Teak-ina

Vom Generalftreik in Rom: Poftvefördernng durch Soldaten

..y-k *

Art. mit der er den Pflichten feines hohen Amtes nachkonnnt.
allgemeine Snmpathie. felbft bei dem ausgefprochen republi
kanifchgefinnten Teile des portugiefifchen Volkes. Am 29.April
hielt er anläßlich der Eröffnung der Eortes feine erfte Thron
rede. Auf dem Thron fitzend. verlas der König. an deffen
rechter Seite fein Oheim. der Herzog von Oporto. ftand. die
Thronrede. mit der er die neue Parlamentsieffion eröffnete.
Er erinnerte darin an den fchrecklichenTod des Königs Carlos
und forderte im Hinblick darauf das Volk auf. gefchloffen für
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Die erfte feierliche Regierungshandlung des Königs
?bg-ann? vton

Portugal: Verlefung der Thronrede bei der Eröffnung
er or es
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what.Gebe.paeael.dei-nn
Die abgebrannte Garnifonkirche in Berlin

den Frieden und den Fortfchritt der Nation zu arbeiten. Die
äußere Lage Portugals dürfe als gefichert gelten.. Weiterhin
edachte die Thronrede der Abfchaffung der_diktatorifchen
aßnahmen. fprach von der notwendigen Revifion der Ber
faffung fowie von der Schaffung eines Wahlgefetzes und wies

auf die großen Hilfsaueilen des Landes hin. die es ihm er

möglichten. feinen Verpflichtungen auf das pünktlichfte nach

zukomluen. Die Regierung werde der Kaminer Maßnahmen
oorfchlagen. die auf eine Befferung der Finanzlage hinzielen. Der
König fchloß mit einem warmen Appell an das Parlament. das
Werk derWohlfahrt und derGröße desBaterlandes zu vollenden.

der lil-anti cler berliner saint-entitrcbe
Die alte Garnifonkirche hinter dem Luftgarten in Berlin

ift mit faft allen in ihr aufbewahrten Trophäen aus den
großen Kriegen. am 13.April ein Raub der Flammen ge

/ . -. g 7 * .
Pvc!,BerlinerIllufcraitons-Geiellfajaft

Das Kronprinzenpaar beim Brand der Berliner Garuifonkirche

worden. Um acht Uhr abends fchlugen aus dem weftljchen
Teil der Kirche Flammen. die bald auch den Dachftuhl er
griffen. und fchon um neun Uhr bildete der eine Flügel der Kirche
ein einziges Fiammenmeer. Kurz darauf ftürzte nun der Glocken
turm zufammen. und um die Mitternaäztsftunde war die Kirche
bis auf die Umfaffungsmaueru ausgebrannt. Bald nach der
Entftehung des Feuers war der Kronprinz. der kurz zuvor von
Kiel nach Berlin zurückgekehrtwar. in Begleitung des Feld
marfchalls von _Hahnke und des Generals von Keffel an die
Brandftätte geeilt und verweilte dort bis Mitternacht, Die
ltrfaihe des Brandes hat bis jetzt nicht mit Sicherheit feft
gefleilt werden können. Nach übereinftimmenden Beriäzten
ift das Feuer bei der berühmten Orgel der Kirche aus
gebrochen. _Die im Aeußern fehr einfach gehaltene Kirche war
von Friedrich Wilhelm l. errichtet und am 31. Mai 1722 ein
geweiht worden. Jn;ihrer Totengruft. von der Teile ein

geftürzt find. find 14 Generalfeldmar
fchalle und 50 Generale beigefetzt. dar
unter der Feldniarfchall von Katie. der
Vater des Freundes Friedrichs des
Großen. Feldmarfchall von Keith und
Graf Kleift von Nollendorf. Eine bc
fondere Anziehungskraft übte die Kirche
auf die Zivilbevölkerung Berlins im
letztenJahrzehnt aus. als Fromme( in
ihr predigte. Jin Jahre 1900 war die
Kirche renoviert und mit einem Turm
gefchmücktworden. Unter den mancher
lei gefchichtlich denkwürdigen und un
erfetziichen Gegeuftänden. die dem
Brände zumOpfer gefallen find. befindet
fich auchder Kirchenftuhl Friedrich Wil
helms l.

. ein ganz einfacher hölzerner
Stuhl. Die vielen im Hauptfchiff an
gebrachten Fahnen aus dem Feidzuge
1870/71 find bis auf eine verbrannt.
Das Kirihenarchiv. der Konfirmanden
faal und einige andre Räume auf dem
Oftflitgel. das maffio eichene Kirchen
geftühl. einige große Fenfter. die Altar
geräte und das berühmte Altarkreuz
find erhalten geblieben. Das Begasfche
Altarbiid .Chriftus auf dem Oelberg"

if
t verloren. auch vom Altar felbft find

nur Teile übrig. Der Kaifer. dem fofort
nach Korfu Meldung von dem Unglück
gemacht wurde. hat Auftrag gegeben.
die Kirche in ihrer urfpri'tnglichen Ge
ftalt wiederherzuftellen.
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da. teiconstruierie
antike 'kein

Mine 801. . .
possia nintl urde Koma
Misere major. (Hoi-az)

AG. es gehört eine kühne.
eine Dichterphantafie dazu. fich
vom Jahre des Heils 1907 in
jene gewaltige Zeit zurück
zuverfeßen. da ,Sol nichts
Größeres befchien als Rom“.
Was if

t heute aus der ..gol
denen“.der ..königlichemRoma.
was aus dem ,Ca ut 0rdi8
tectarurn' geworden. Nichts
als ein regellofer Trümmer
haufen - ein mächtiger. er
habener. majeftätifcher Trüm
merhaufen ewiß -. aber doch
nur ein Bil der Berwüftung
und Zerftörnng.
Um das antike Nom. die

Stadt der Jmperatoren. aus
dem Ruinenfelde des Forum
Romanum. der Kaiferforen des
Palatins herauszufchälen. zu
erkennen. zu verftehen. bedarf
es keines geringen Studiums- und auch dann fällt es dem
torestiete fchwer genug. fich
inmitten des großen hifiorifchen
Kirchhofs zurechtzufinden.Wohl
ragt hier das Kapitol mit dem
Septimius - Severus-Bogen zu
feinen Füßen - wohl dräut
am andern Ende die Riefen
mole des Koloffeums. wohl er
hebt fich zur Seite der ftolze
Kaiferhügel des Palatins mit
denweiten Hallen des Ealigula
palaftes. Aber wie fü en wir
die zahllofen andern efte in
das Gefamtbild ein. wo nur
der archäologifch Gebildete im
fiande ift. fehendenAuges dur
dies Totenreich zu wandeln.
Nun. das ift feit einigen Tagen
anders geworden: ein römifcher
Archäologe. zugleich Kiinftler.
Profeffor Mareelliani. hat nach
fieben Jahren raftlofer Arbeit
ein Modell der antiken Roma
ausgeführt. wie es feiner.
präzifer und dabei wiffenfchaft
lich genauer wohl gar nicht zu
denken. Vom drei'geteilten
Burgberg des Kapitols an
dehntfich da vor untern Augen
die ganze Ruhmesfiätte der
alten Welt. Links die ganzen
Kaiferforen (heute nur zum
kleinen Teile freigele t)

. in der
Mitte das Forum omanum
bis zum Koloffeum. rechts der
mit den Kaiferpaläften bedeckie
Palatin. An der Peripherie
des Stadtganzen - genau der
Topographie entfprechend -
das Mareellustheater. der
Circus Maximus. der Kon
ftantinsbogen. die Trajans
thermen. elbft ein Teil der
Suburra. itbefondererLiebe

if
t der Palatin ausgearbeitet;

da fehlt keine der gefäjichtlich
bekannten Einzelheiten. nicht
einmal die fünfzig Danaiden
fiatuen des Apollotempels.
nichtdie ..hängendenGärten des
Adonis“. die Prunkfaffade des
Septizoniums und fo weiter.
Kurzum. von welcherSeite man
das Bild auch betrachtet -
Ueber Land und Meer. Atari-Ausgabe. M, 11 15
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überall if

t es im höchften Grade lehr
reich. vielmehr - denn das Wort ..lehr
reich“ klingt zu pedantifch - überall
ift es intereffant und erhebend. wie das
Werk eines großen Dichters. Wer künf
tig die ewige Stadt - das Rom der
Foren und des Koloffeums - nicht
mit den Augen des flüchtigen Touriften.
fondern mit denen der Seele beit-hauen
und erfaffen. wer einen Augenblick mit
und in der „huren Lorna“ leben und
einen Schimmer - ach.nur einen matten
Schimmer alter Größe erhafchen will.
der muß Mareellianis ..rekonftruiertes
Rom“ gefehen haben. ehe er den Fuß
auf das Forum fetzt.

or. 'im knew. 'lem

Rätsel- Sehe
silbenräml

Weißt du bei Eins nicht aus noch ein
Und foll dein Haus bald fertig fein.
Verlangft du wohl nach einer Zwei.
Damit nichts dran verfehen fei.
Dann frage bei dem Eins-Zwei an.
Er ift dazu der rechte Mann. A. N.

Finagranun

Ein Name. unfterblich durchHeines Lied.
Verftellt als Fluß zum Rheine

Wechselt-km]
Mit D ift es ein kluger Mann.
Der feinen eignen Kopf ftrengt an.
Mit H dagegen nimmt das Wort
Den Kopf von andern Leuten fort.
Mit L führt es mit feftem Griff
Automobil. Gefchirr und Schiff.
Mit S wird von gefchickterHand
Es anvertraut dem Gartenland.

.Pt-S.
cegegrlpb

Jung if
t die Elite und. ach] fo fchön.

Und das Wort mit a noch dazu;
Doch tat fie nicht einmal den Kopf nach
ihm drehn.

. -.t-..1.3"

tier steht..k

Drum if
t es der Michel mit u. Kl. Br.

[Jin [such für filtern uncl [ZrZieher, wie auch für alle üjnäerfreunäe

'
[für-:lich "ur-(le ausgegeben

klein Zahn uncl ich
Mufreichnungen eines Vaters

[lat] [tigen Zchmjclt
(jeheftet till 2

.

gebunclen lkl 3
.

.sus (lern "tagebuch eines Zsuglings. nv

Zesehrieben ron seinem l/eter. 5. Kollege.
("redunclen btl 3

.

l/on aemselben &Nett-*isserist früher bel uns erschienen:

lTine Keihe ron plauclereien uncl lcleinen 6e
sehlchien, cite (lem Verfasser aus (len haus
lichen l-"reuäen uncl heil-len. aus (lern [Leob
aehten uncl Witerleben cles tletanmachsens
seines lclejnen .lungen Zugetlossen sincl, l-:r
hat es in all thesen lcurren Zlcjrren. (lie sich
s0 enmutig ru einem (jahren abrunclen, treff
lich Verst-innen. in heiterer uncl unterhaltenäer
l70rn1nicht nur [Ziläer ru geben, an clenen
sich jecier freuen Mira. cler auch nur ein
wenig „lcinäerlleb“ ist, sonciern auch klerrens
töne anruschlagen uncl allerlei (jeclanlcen sus
Zusprechen. (lie rar allem ron lthern uncl
[rrjehern Gehör uncl freunclljche Aufnahme
rerclienen.

„Lin ganr entrüclcencles kleines Such,
(las l-:ltetn uncl Uinclerkreunäenln leichter borrn
allerlei beherrigensererte Waage-gische Wahr
heiten sagt.“
WestermannsMonatshefte. ßreunscherelg.

t.
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Indem-Ami

Eins ift als Stadt der Schweiz bekannt.
wei wird zum Bauen viel verwandt.
as Ganze rauen zieren kann.
Und in den " und fteckt's mancher Mann.

oc. K. ee.v. Fr.
Ueckun-äm]

Wenn f in der Mitte des Wortes fteht.
Als flache nordifcbe Infel ihr's feht.
Mit p im Süden. feft aufgebaut.
Ihr ftolz es zum Himmel ragen fcheint.

[501110119111

Ja; nenne eine feböne Stadt.
In Ungarn. mußt du wiffen.
Und wer mich nicht im Zimmer hat.
Der wird mia) bald oermifien.

Indem-We'

.Iwan hält in feinen Armen
Am 1

,

2
. dem wonnig warmen.

Seine 2
. 1
;

und fie fofen.
Ueber glückliche Geficbter
ufchen zuckendmatte Lichter.

Eta.

interftürme draußen tofen. l)bF.B,. W.

F
'“_|K"“"|

F. M.. S.

'Um'
Nimm erft drei Buchftaben und dann vier.

Auf dem Ganzen mufizieren wir.

Lunözungen (let käm'äulgaben in [jekt |0

Des Logogripbs: Tronffeau - Nonffeau.
Des Scherzcälfels: Frei. Freier.
Des omonnms: der - die Feige.
Des
Des Silbenrälfels: Klagenfurt.
Des Weehfelrätfels:

ogogriovs: Tante. Dante.

li ma

do ra

Des Homonyms: Orden.
Des Anagratnms: Tramin - Martin.
Des Logogriphs: Ziege. Ziegel.
Des Doppelfreuzes:

Y '.-.._ 3-4.“.

WWW?i8' aer- Zeßie iio-n-i-'pißiet-icamm

Uelzen-1]] ek-bälilieb. 1
/

-_-M...M-*PIM*7.

F. Wfb.

W.

"WWU .[Wb ix bruunfxcli
MZch 0., Mexanclemtr. 27a

K/erejante Zerljner Möbelfädrjlien nn() "l'äpEZjerx-eerlwtätten

'

weil-1mal* vanungx-fjnrjcdtuneen

E .IW-7W(Y."
[[[axttjette krejsljeten

für Möbel, 80mm dekoraflonen,

'['eppicne gtatl. una franco.

171-01. Davon-acht.

(Ita-011 gan: Dsuwcviaoci.

:Moßc

7

.x



200 für müßige Ztuncien - kinZeigen
sÖaä) (bearbeitet.an 6. "milemv

Wir erfucbendie geehrtenAbonnenten» in Zufehrifteny welchedie
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets niit der
römich en Ziffer zu bezeiapnen.mit der fie numeriert find.

Aufgabe iii]
Von W. MUM-'1... in New York Aunözun cler

(A. C. White. bez rniiie et un mateint-erkes.
g

Paris, 1907.) Aufgabe 7|]

- „je-W (Zee-ue: W 1 WM
9 » S:1: [(00015:

f7 7 “MZ
""" W2. 836-35.

7 Ä (5.2. ira-,mcg ..14,

7//// M f
' W. 3, bes-e18. e5

6
man.

5 WW: 1.
5F/ x 7-27/ y

*
. Z: i: LZ::

3 W
*
*
Ü
j

*S
.

e. lift-_og 34,
,M „ .Z

,
- 5_ f

*2 j

. Ä M ..
x
/j

W» 3- 9:::aa.v*v3/ w, dir-113 u.1 j W7 'i
Ohne den "112.3

a d o (i 0 t' 3 ii wiirde auch 1
,

ves
ob [ini-f5 2. beb
a3 2 zumZieleführen.

Weiß (7 Steine)
Weiß zieht an und zwingt Schwan, mit
dem vierten Zuge mattzufeven.
(Selbftmatt.)

"mie [ir. i'l'l
Gefpielt im aflruffifafen Turnier zu Lodz im Dezember 1907,

once-banerespie'
Weiß: Rothiewi, - Schwarz: Rubinfiein.
Weiß Sibirien-3 Weiß - Sazwarz
1, (lie-(l .KF-(15 1.. daR-*0' bee-d7
2, Lai-f3 07-“ 15. 0-0*) 8e6-05
8. 02-03 e7-e5 16. 813)(05 lniöxeß
4, cL-ca Ido-c6 17, "-740 [..dä-c7
5. Sidi-eo Zeß-fs 18. a3-o( 'Laß-o8
o. '14)(2-5l) bf8>(05 19. 04-88 [407-b6'k'
7, .12-33 .7-10 20. kei-111 Sin-84:
o. 112-174 neo-.16 21. 1163-00) hen-n(
9. bci-d2 0-0 22 gL-ZZ") '1*o8)(e3!7)
10. oo1_ä2') (1018-07 23 gaxn. Msn-1.!!
11 dri-a8 aöxoe 2e >52an cdrxee-f
12 Wax“ d7-i15 25. [ML-gi] 763-113!!
io coe-(13 'riß-(18 Weiß gibt die Partie auf,

1
)

Zuvor 6. .2-.8 verdiente den Vorzug.

') Ein Ieinpooeriuft. 10.00015 nebfi 11.pri-aaund 12.[>61
o' war die richtige Fortieuung.

*) Man fiebt, daß Weiß um mehrere Tempi in der Entwick
lung zurua ift; Schwarz maQt 11a;diefeRücifiändigteit alsbald
kräftig iunuve.

*i Wenn 17.8(3-(15- fo hooan-f- nebfi 8(6)(ä5,

') 21. [maxi-7+ 1(38)(11722, der-90;. hatte fiat-fen Angriff
dura; rau-a2 zur Folge. Aber fofort 21.doexge war vielleicvt
noch das befte.

*) Weiß hat keine Verteidigung mehr. Falls 22.112-113- fo

dire-(23 und fo weiter.

7
) Ein pracbwoiies Sailußmanöoer.
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Königsberger kiiigenieine Zeitung i908, i'ir. 52:
. . . . ein an Vaiiitänaigkeit una Grünaiicbkeit mutter
güitigeäUitikon."

ZenweiZ. Eieietroteciin. Zeiticiirift, Züricir 1907,
"eff 50: ,. . . 68 liegt bier ein liactiicniagewerk
eriten Kangeä vor, meiäieenicnt nur für ciiefiiigernein
beit, ianciern aucii tür aie 7ect1nike1-gute vienite :n
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Nach einem Gemälde von Heinri ch Hübner



Nichts über mich t
Roman
Von

Ida Boy - Ed

(Fortfehung)

er Himmel fchien hinter den in weiten Ab

ftänden ftehenden. grell weiß glänzenden
Laternen der Deichkrönung von einer volt

kommenen. fchweren. ftumpfen Schwärze. Der

feuri behauchte Rauch aus dem Riefenfchornfteine
der i afferkunft ftockte wirbelnd empor vor diefem
hartfchwarzen Hintergrund.
In der Ferne. tief am Horizont. war ein Ge

wimmel von Lichtpunkten und ließ den Hafen
und die Stadt erraten.
Und über dem Horizont. nicht mehr wie in

der Gaffe der Perfpektive verfnuken. aber doch
noch im Dunft. der vor ihm hing. ftand rotgelb
der abnehmende Mond. . Er war wie ein dickes.
fchmunzelndes Studenten. eficht mit einer fchrägen

fchwarzen Banda e um as obere Kopfdrittet.
Einige Augen licke ließen fie das düftere große

Nachtbild auf fich wirken.

Dann erzählte Daniela mit fafi raunender
Stimme:

..Ia. hier war es. Und der Mörder if
t

nach
der Tat den Deich hinabgeglitten. Es war Ebbe.
Später hat die Flut feine Fußftap en verwifcht.
Man weiß nicht. ob er am Dei unten auf
oder abwärts lief.“
Da fie es in der Hauptfache Alvefton zu er

zählen fchien. ärgerte Wallrode fich vollends über

ihren Ton.
„Hartwig" fagte er mokant. ..du kannft hier

für dein pfhchologifches Werk Studien machen:
Kapitel z*: über die nahe Verwandtfchaft des
Grauens mit der Graufamkeit. der Furcht vor

Verbrechern mit dem Behagen an ihnen.“
Daniela machte eine Kopfbewegung. die nach

Trotz ausfah.
..Was. Sie fchreiben ein pfhchologifches

Werk?" fragte Alvefton amüfiert und fah fich
den kuriofen Kerl wieder einmal in lächelndem
Erftannen an.

„Reim“ verfehte Hartwig kurz. ..ich wollte
einmal . . . Aus Zufchauern werden immer Theo
retiker."

Ueber Land und Meer. Ohne-Ausgabe. texte. 12

..Und nun - nun nehmen Sie wieder- prak
tifchen Anteil am Leben?" fragte Alvefton.
..Ach. laß uns doch ins Haus zurück.“ bat

Margritt. Sie fühlte. daß eine merkwürdige Ver
ftimmung und Gereiztheit zwifchen ihnen alten war.

Nach einigen Schritten empfand fie. wie die

fchwere Feuchtigkeit der Luft ihre Schultern um
gab gleich einem klammen Tuch. Sie wollte
eine leichte Boa. die fi

e trug und die bis unter

die Taille herabgeglitten war. wieder emporziehen.
Die Schlange aus den gekräufelten Federn wurde
aber von der Metallverzierung hinten am Gürtel
feftgehalten. Doch fchon war Hartwig bei ihr.
Im Schein der Laterne. unter der man gerade
war. löfte er die Boa los und gab fi

e Margritt
um den Hals. Vielleicht war er fich felbft nie
der ganzen ehrfürchtigen Zärtlichkeit bewußt. die

feine Miene und feine Geften immer ausdrückten.
wenn er fich mit der geliebten Frau befchäftigte.
In diefem Augenblick. bei diefem überaus

harmlofen Dienft. zwang ihn etwas. rafch auf
Alvefton zu fehen. 1
Und fah in ein von Vergnügen und Ueber

legenheit funkelndes Geficht
- fühlte. wie ein

flammendes Herrfcherauge aus großem Höhen
abftand herab fpöttifch ihn angläuzte . . .

Sah das amüfierte Lächeln eines Mannbewußt
feins über einen Don Ouichotte.
Er erbleichte.
Es gibt Blicke. die mißhandeln können. Die

fchlagen. wie keine brutale Fauft vermag.
Diefer Blick ohrfeigte ihn.
Dies überlegene Vergnügen an feiner Ergeben

heit traf ihn wie eiti Peitfchenhieb.

*

Diefe Haltung ftürzte ihn in Abgründe der
Demütigung . . .

Langfam. vor rafendem Herzklopfen und jähen
Atembefchwerden kaum Haltung bewahrend. ging
er nun für fich hinter den andern drein.
Vor den Kopf getroffen von diefem Blick.

Bebend vor Zorn über dies lächelnde anchauer
geficht. In feinem einzigen. in feinem heiligen

16
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Lebensinhalt beleidigt durch das Vergnügen. das
er dem andern damit bereitete . . .
Er fah es. Er wußte es: Margritts Mann

fpaßte bei fich iiber feine Treue und fein Leid...
Ganz er. Ganz er!
Er ift nicht eiferfüchtig. fühlte Hartwig.

Nicht weil er denkt. ich fe
i

ein Mann von Ehre
und werde feinen Rechten nicht einmal in Ge
danken zu nahe treten.
Er ift nicht eiferfüchtig. weil ic

h in feinen
Augen kein Mann bin. Nur der jämmerliche
Schatten eines Mannes noch . . . ein Menfch ohne
Kraft und Glanz. Der letzte. der fähig wäre.
ihn vor der Frau zu verdunkeln. Deshalb if

t

er nicht eiferfüchtig . . .

Diefe Demütigung war von grenzenlofen
Bitterkeiten wie überfüllt.
Sie war der härte'te Augenblick. den er glaubte

in feinem Leben durchkoftet zu haben,
Sie erniedrigte ihn auf das furchtbarfte.
All feine Leiden kamen zurück. Entfagung.

die auferzwungen war und der er durch tapfere
und anftändige Gedanken vor fich den Schein des
Freigewählten gegeben. koftete er wieder. Neid.
der ihm hundertmal gallig auf der Zunge gelegen.

fchmeckte er wieder. Traurigkeiten. die ihn bis

zur Faffungslofigkeit erweicht hatten. ftrömten
plötzlich über ihn hin.
Das fpöttifche Lächeln diefes Menfchen machte

alles lebendig und gegenwärtig. drängte alles in

ein Bild zufammen. das da ftand. fein jämmer
liches Elend zeigend.
So wenig war er. fo gar kein Mann fchien

er. daß er für den Gatten der geliebten Frau nur
ein Vläfier. keine Beunruhigung bedeutete.
Und unter dem Fauftdruck diefer Erniedrigung

kochte ein rafender Zorn in ihm empor und ver
brannte alle Stille feines Wefens. Was an

Kraft. an Stolz. an Mannesmut in ihm war.
reckte fich auf und ftieß die Erniedrigung vom

Scheitel. und er wußte nur dies eine:
,Könnt' ic

h

ihn fchlagen
- erfchlagen -

wie der Mann tat. der in diefer Nacht feinen
Feind erfchlug . . .i

Da ging die Frau . . , neben dem Mann ging
fie. den fi

e

zu lieben. aber auch zu fürchten

fchien . . . fi
e fprach zu ihm
- wie fcheu. wie

bittend war ihre Haltung.. . Nun betraten fi
e

die Schwelle des Haufes. in dem Wallrode und
Daniela fchon verfchwunden waren . . . Margritt

zuerft . „ ein paar Sekunden fchien der Mann
noch zu zögern.
Und der. der hinter ihm ftand. dachte:
,Könnt' ic

h

dich töten . . . könnt' ic
h das . . .*

Er haßte ihn. Mit einer folchen zufammen
faffenden Gewalt feines ganzen Wefens. daß er

faft wie irr wurde - nur noch mühfam einen
fchwach nebenhergehenden Gedanken flammernd

fefthielt: das tut man nicht.
- Und dennoch

vielleicht hätten feine zuckenden Hände eine Sinn
lofigkeit begangen. . . eine ganz nutzlofe. wahn
witzige Tat. .. einen Schlag geführt... wie Ver
achtung und Haß blind zufchlägt . . .

Da wandte die Frau fich nach den Männern
um. Jm fanften Licht des Hausflurs ftand ihre
liebliche Geftalt wie in einer kahlen Gaffe zwi
fchen ftummen. iiberhellten Mauern.

Ihr Geficht fragte: Wo bleibt ihr?
Die Männer gingen hinein.
In Hartwig fant der rafende Tumult zu

fammen. Eine fchwere Erfchlaffung machte feine
Glieder matt.

Aber die Demütigung erlofch nicht.. . in

dumpfem Zorn brannte fi
e weiter.

Er war der Arme. dem man fein einziges
Gut und die einzige Schönheit feines Lebens ver

höhnt hat.
Und auf folchen Hohn gibt es nur eine Ant

wort: Haß!
Drinnen im Haus fand man das alte Ge

fchwifterpaar in böfem Gemütszuftand, Fräulein
Hanna ging auf und ab. heiß. geärgert. das
Haupt voll Ueberlegenheit erhoben und dennoch
den Ausdruck der Unterlegenen im Geficht,

Herr Engelbert tauchte fchweigend. Aber

nicht in gewohnter Gelaffenheit, Sein Geficht war
ein wenig rot, Er rauchte fchneller als fonft.
Man erfuhr aber nicht. was fich ereignet

hatte, Nur zum fehr rafchen Aufbruch drängte
Fräulein Hanna.

'

,.Na. adieu!" fagte fie.
Ihr Bruder fah kurz und fcharfen Blicks zu

ihr auf.
„Schriftlicht Du haft oerftanden: einge

fchrieben! Und das gilt dann zum erften April.
Halbjährliche Kündigung. So ift es eingetragen.“
„Guh gut. gut.“ antwortete fie. vor Ungeduld

faft vergehend.
i

Erft als fi
e in einer Gruppe von fünf Wer
fonen in dem Helldunkel des Deichs entlang
gingen. der Endhalteftelle der Elektrifchen zu.
Tante Hanna zwifchen Wallrode und Hartwig
voran. das Ehepaar Alvefton hinterdrein. erft da

erfuhr man. daß es einen Streit gegeben habe.
,.Ja.“ fa t

e Tante Hanna feftftellend. nun
hab' ic

h

mich. weiß Gott. zum erftenma in

meinem Leben mit ihm erzilrnt. Nicht mal bei
der Erbfchaft gab es Streit, Was doch viel
fagen will. Ich dachte auch immer. ich fe

i

fo

an diefen Eigenfinn gewöhnt - Gott. Margritt.
es if

t dein Vater - aber es ift fchon viel länger
mein Bruder - ic

h kann das alfo fagen: ich
dachte. ic

h

rege mich nicht dran auf. Nie. Man
ging ja immer fo daran vorbei. Nun fieht
man's: man rennt fich die Stirn an dem
Manne ein."

„Tante - Gott. das if
t mir doch fchrecklich.

Du mit Papa . . . was habt ihr denn gehabt?"
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fragte die junge Frau. Man hörte: fchon bereit
zu weinen. .

„Mit dem Mann ift ja nie zu reden gewefen.
Ich wunderte mich immer. daß der überhaupt
den Mund zu 'nem Heiratsantrag hat aufmachen
können. Na. er hat fich ja auch bis faft an
fein vierzigftes Jahr damals befonnen." fuhr
Tante Hanna fort. die bei Erregungen keine Ge
fpräche fiihren. fondern nur ihre Empfindungen

ausfchütten konnte. „Und ic
h

freue mich noch
immer. daß ic

h

nach eurer Mutter Tod es ab

lehnte. zu ihm zu ziehen. Dann hätten wir uns

vielleicht doch fchon mal erzürnt. Nun hab' ic
h

es heut' erleben müffen.“
-

„Warum denn? Ich bitte dich!"
„Man nimmt doch Vernunft an! Man geht

doch mit der Zeit. Man läßt doch Vorteile. die
einem förmlich auf 'm Vräfentierbrett hingehalten

werden. nicht einfach liegen! Ich hab' ihm das
noch mal gründlich vorgeftellt mit dem Haus
verkauf. Aber nee . . .“

..Aber Fräulein Engelbert! Sie. die Sie
immer fo konfervatio waren und felbft lieber be

icheidener leben wollen. um nur Jhr Familien'
haus zu halten!" rief Wallrode.
Hartwig fchwieg. wachfam und fafi trium

phierend.

„Ich hab' auch keine Kinder." fagte fi
e bei

nah grob und kurzerhand über ihre veränderte
Haltung weggehend.
Sie blieb ftehen. Die Strafe. mit der fi

e

den Bruder für feinen Eigenfinn gezüchtigt hatte.
mußte fie mit Nachdruck vortragen. um den rechten

Genuß davon zu haben.
Und fi

e

richtete fich an Margritt. als fe
i

die

nun die nächfte Adreffe ftir den Aerger.
..Wißt ihr. was ic

h getan habe? Meine
Hypothek habe ich ihm gekündigt. Ich fagie:
bitte. zahl mir gefälligft meine Fünfzigtaufend
aus. Ich will mein Geld nicht mehr fo fchlafen
laffen. fagt' ich. arbeiten foll es. fagt' ich. ganz
modern. Alfo zahl es mir aus. Ich kauf' mir
Aktien von Marks Oil Company dafür.“
Man fah es ihr an. es hatte fi

e

doch erleichtert.
den Bruder ärgern zu können.
Wallrode bemerkte aber höchft fachlich:
„Liebfies Fräulein - das kann ia Jhrem

Bruder ganz egal fein. Wenn er überhaupt
wieder fremdes Geld ins Haus haben will. be
kommt er es fpielend.“

..Weiß ich. weiß ich. Hat ihn aber doch
geärgert! Und mißt ihr. was er gefagt? Nicht
etwa heftig: jawoll. morgen kannft du deine
lumpigen Fünfzigtaufend kriegen - oder fo -
ein. ganz fteif. ganz pedantifch fagt er: wie du

/i'villft Aber du mußt die Hypothek am erften
Oktober mittels eingefchriebenen Briefs kündigen
zum erften April. So if
t es Gefeß. Auf was

anders bin ic
h

nicht zu fprechen.“

..Er hat vollkommen recht." fagte Hartwig.
„Kinderi _Wie kommt ihr mir vor! Unter

Gefchwiftern! Solche Formalität!"
..Geichc'ift if

t

Gefchäft."
„Tante es ift mir fchrecklich."
„Wollen wir hier ewig ftehenbleiben?“ fragte

Alvefton mit nervöfer Ungeduld.

„Ich geh7 nicht wieder zu ihm. Er war zu
ekligl“ fchwor Tante Hanna und fetzte fich in

unwillkiirlichem Gehorfam wieder in Bewegung.
„zwifchen uns ift das Tifchtuch zerfchnitten.“
„Aber liebe. einzige Tante Hanna.“ flehte

Margritt und legte im Schreiten den Arm um
die Taille der aufgeregt. in hochfahrender Haltung

Weiterfchreitenden. „Um fo einer kleinen Mei
nungsverfchiedenheit willen . . .“

ic
h

hab'„Glaub nur: eh' ich bös werde...
meine Urfachen . . ."

Sie konnte es doch Margritt und Alvefton
nicht tagen. was fi

e dann andern Tags Hartwig
anoertraute: ihr Bruder hatte fo etwas fallen

laffen von ..diefem Manne. der durch deine

Vrotektion mein Schwiegerfohn geworden ift“.
als fähe er noch immer voll Mißtrauen auf Alve
fton. Und folche Verblendung und Steifnnckig
keit und Feftklammern an früheren Vorurteilen fei
ihr denn doch zuviel gewefen und da habe fi

e

allerdings kein Blatt vor den Mund genommen.
Eine Mitteilung. die Hartwig mit völligem
Schweigen hinnahm.
Daß ihr Bruder noch viel weiter gegangen

war. erfuhr felbft Hartwig nicht.
Mit einem knappen. böfen Wort. wie es nur

fchweigfame Menfchen plötzlich finden können.

hatte er ihr ihre Neigung zur Schwärmerei für
ihre Schüßlinge vorgeworfen.
Wie es denn fo geht: Tante Hannas Be

dürfnis zu protegieren war immer humoriftifch
genommen worden. als Beweis ihrer Güte und
Liebesbediirftigkeit verftehend belächelt. Erziirnte
aber fehen lang entichuldigte Schwächen am Geg
ner plötzlich in einem grellen Licht als etwas
Groteskes. Als Befreiung von der bisher be
wiefenen Geduld kommt dann die fcharfe Nüchtern
heit des Urteils.
Das Wort „verfehte Mannsdollheit“ konnte

Tante Hanna nicht vergeffen und verzeihen.
Nun war das Behagen aus dem Kreife der

Familie wie weggelöfcht; Sicherheit im Verkehr.
Unbefangenheit und Wärme hatten verloren.
Margritt ging bedruckt zwifchen den beiden alten

Menfchen hin und her und verfuchte mit leifen
und guten Worten ihnen zur Erkenntnis zu
bringen. daß man um einer Viertelftunde voll

leidenfchaftliclur Meinungsverfmiedenheiten willen

nicht die Liebe und Treue eines Lebens voll Zu
fammengehörigkeit auffliegen laffen kann.

Fräulein Hanna hatte die Genugtuung." Aloe

fton auf ihrer Seite zu fehen. während fi
e fand.

y
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daß die Haltung von Wallrode fowohl als auch
von Hartwig zu ..diplomatifch“ fei. was fie in
aller Naivität faft als Undankbarkeit empfand.
Hierüber verftimmt und vielleicht doch auch un

bewußt unter der Nachwirkung des harten brüder-'

lichefnÜWot-tes.

lud fie die Freunde viel feltener
zu i .
Eines Abends gegen acht Uhr trat Wallrode

bei Hartwig ein. den er gewiffermaßen in der
Ausftattung eines Gelehrtenidhlls. über Büchern.
beim ftillen Lampenfchein traf.
..Wozu die Vertiefung?“ fragte Wallrode.

mit einer Handbewegung über die Bücher hin
deutend.

..Weißt du. ich habe mich wieder über meine
alte Liebhaberei hergemacht. Pfhchologie. Ich
muß den Alvefton ergründen.“ .

..Unfinn. Wirft dir höchftens einen errechnen.
Und dann ftimmt nachher das Fazit doch nicht.“
..Aber wie foll man fonft an fo einen Charakter

'ran als durch Schlüffe und Erfahrungen?“
..Bleiben alle unzuverläffig. Alle theoretifch.

mein alter Junge. Leichter kann ein Aftronom
die Wiederkehr eines Kometen vorausberechnen.
als ein Pfhcholog die Handlung eines Meufchen.
Aus einem Menfchen fpringt immer mal was
andres heraus. als was du vorher für möglich

hielteft.“
..Wie denkft du über Alvefton?“ fragte Hart

wig plötzlich fehr eindringlichen Tones.
Wallrode faß nun faul zurückgelehnt. in guter

Feierabendftimmung nach einem wahren Tret
mühlentag. im Stuhl neben dem ..Gelehrten
idhll".
..Ich? Unfereiner denkt ja immer kühl. Be

ruf. Wefensanpaffung. Alvefton if
t

fehr ge

wandt. intelligent und hat jene gewiff e unbeftimm
bare Anziehungskraft an fich. die auf die Frauen
hinüberwirkt.“
..Es wird aber immer offenfichtlicher. daß er

fich förmlich fieberud bemüht. Geld für feine
Gründung hier aufzutreiben.“ fagte Hartwig.
..Das find' ic

h ja ganz legitim. Wenn das

Unternehmen gut ift. Oder er es für fehr gut
hält.“
..Ob es das if

t . . .“

..Daran zerbrich du dir nur nicht den Kopf.
da du dein Geld nicht dabei zu Markt tragen

willft. Alvefton hält dich offenbar für einen
armen Schlucker. Sonft wär' er auch zu dir wohl
fchon gekommen.“
Hartwig bekam ganz ftechende Augen.

..Er hält mich überhaupt für ein lächerliches
Nichts . . .

“

,.Nu. nu . . . Aber hör mat: du fängft Grillen.

Wirft "immer galtiger. Befonders fett Fräulein
Hanna uns ein wenig i
n die Strafecke geftellt

hat. Mir geht's ja auch ab. Es if
t plötzlich.

als könnten Fäden zerriffen werden. die. . , na.

Und mir tat das auch immer fo

wohl. bei Tante Hanna fein. Man faß da wie
am grünen See der Hoffnung - man angelte
fich mit feinen Wünfchen fchon die Sitberfifchchen
der Erfüllung heraus . . .“

Er fprang auf.
..Wir wollen bummeln. Hab' wieder mal

eine Woche lang gefchuftet! Daniela würde fageu:

fo arbeiten Proletarier. Na ja - fo arbeit' ic
h

auch. So muß man ja auch arbeiten. wenn erft
die .großen Fälle* kommen. bloß es fieht dann

vornehmer aus. Atfo los. Mal das Gehirn aus
ruhen laffen. Gegenwartskultur in Trikot genießen.
Sich klein vor einem Mann fühlen. der Münzen
aus der Luft greift. In feines Nichts durch
bohrendem Gefühl dafitzen. während ein Elefant
Klavier fpielt. was wir beide nicht können.“
..Auf deutfch: du willft mich ins Hanfatheater

verfchleppen.“

„Will ich. Hab' ein nnabweisbares Bedürfnis
nach Nichtdenken. Guck mal. was für Befriedi
gung dies Bedürfnis da finden kann.“
Er zog ein Programm heraus und breitete

es vor Hartwig hin. die ..Phänomenologie des

Geiftes“. die
aufgefchlagen

lag. damit wie mit
einem Laken zude end.

Hartwig lächelte voll Verftändnis für die zwifchen
Humor und Berärgertheit fchillernde Stimmung
des Freundes. Aber er wollte dennoch nein jagen.
Da fiel fein Blick auf den Namen ..Eftelle

Boffon“. der als erfter auf dem Zettel ftand,
Diefe Dame follte gleich nach den die Auffüh
rungen einleitenden Mufikftücken eine Arie fingen.
Alfo die Anfangsfüllnummer.
..Ia.“ fprach er. ..ich geh' mit. Die da kenn'

ich. Die war an Bord. als ic
h

herkam. Die

intereffiert mich . . .“

..Nanu!“ fagte Wallrode mit dem ganzen
nachdrücklichen Erftaunen. das fich in folchen geift

reichen Ausruf hineinlegen läßt.
..Ia. die intereffirt mich. Sie wohnt drüben

in der Kirchenallee. Bloß der Bahnhof if
t da

zwifchen. Ich mache ihr fogar oft Fenfter
promenaden . . .“ Und er lachte fonderbar auf.

..Was hab' ic
h gefagt: aus einem Menfchen

fpringt immer mal was 'raus. was man vorher
nicht für möglich hielt.“
Hartwig lachte immerfort. Aber es klang nicht

nach unbefangener Heiterkeit.
So faßen fi

e denn bald darauf im Parkett
des Theaters. Hartwig hatte die Eile eines ver
gnügungsfüchtigen Kindes gezeigt. zur rechten Zeit
zu kommen. behauptete Wallrode. Während des

Schluffes der Tell-Ouvertüre mit den haftigen.
klappenden. trommelnden Rhythmen nahmen fi

e

ihre Plätze und fanden fich nach der Nummer
eingereiht in der dritten Reihe.
Nach der Tell-Ouvertüre war noch irgendeine

andre Orchefterteiftung zu ertragen.

du weißt ja
.
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Hartwig war fo nervös. Er fühlte die'Schall
weilen förmlich im Magen. Sie preßten fich gegen
ihn. Er litt vor Ungeduld.
Das Theater. das fich fpäter als ausverkauft

erweifen würde. war erft halb gefüllt, Das

Publikum war fozufagen wie aus fchlankem Hand
gelenk fpärlich verfät. Befonders die Logen

hatten was Leeres. Die Menfchen. vom fpäten
Mittageffen oder langausgedehnten Gefchäftsftun
den kommend. fanden fich erft nach und nach ein.

Hartwig bohrte feine Blicke in das fchwarze
große Loch der linken Profzeniumsloge, Sie war
ganz gewiß leer.

Er wandte fich nach rechts. Auch da fah es
hinter der roten Samtbrüftung ftumm und tot aus.
Nun begann der Schluß des Mufikftückes.

einer jener langen Schlüffe. die wirken. als wenn
jemand in der Tür fteht und fich nicht zum
Hinausgehen entfchließen kann,

.Ich will wieder weg.“ dachte Hartwig nervös.
Nun galoppierte die Akkordfolge endlich auf

den Fortefchlag des Schluffes zu.
Hartwig fah nach links. Alles ftumm und

tot, Er fah nach rechts. Und da glühte im
Hintergrund der Loge die elektrifche Birne auf.
Eine weiße Hemdenbruft. ein Herr mit dem Zh
linder auf dem Kopf ftand als unfichere Er
fcheinung halb erkennbar in der Logentiefe. Man
fah eigentlich nur das von ihm. was auf kecken
Plakatzeichnungen ausgefpart ift. wenn der Zeich
ner die meiften Linien fortgewifcht hat. um durch
zwei. drei ganz betonte Einzelheiten des Befchauers
ergänzender Phantafie doch das volle Bild eines
Menfchen aufzuzwingen. Und fo fah auch Hart
wig mit ergänzendem Erraten diefen Menfchen.
Und erkannte Alvefton.
Seine Rervofität legte fich auf der Stelle.
Er war faft zufrieden.
Run. nach der knappen Paufe. hob das.Vor

fpiel an. Das Orchefter erging fich in fenti
mentalen Sechsachteltäkten. Biolinen und Flöte
herrfchten vor. Es war. als wage ein Schwärmer
mit den Schultern hin und her.
Der Vorhang ging auf. eine ganz fchmal ab

gegrenzte Bühne zeigend. die in der zweiten Kuliffe
mit einer Hintergrunds ardine fchon abfchloß.
Darauf war eine prun volle Säulenhalle. mit
Rofengirlanden durchkränzt. gemalt.
Und nun fchritt die Sängerin links aus der

erften Kuliffe,
,Ein gräßliches Weib." dachte Wallrode. denn

er konnte diefe durch Gefang und Wohlleben aus

geweiteten üppigen Theaterbüften nicht ausftehen
und war eigentlich ftarr über Hartwigs „Inter
effe". deffen Art er nicht ahnte.
Die großen. umfchminkten Augen der im

pofanten Frau richteten fich ganz unverborgen
nach rechts in die Loge an der Bühne. Sie
lächelte dahin im Schreiten. Das Publikum be

kam erft Flammenblick. Verneigung und Lächeln
bei der Verbeugung vorn an der Rampe.
In einem Prachtkleid aus blaßblauer Seide.

vielen weißen Spißen. baumelnden Pofamenterien
und Chiffonrüfchen ftand fi

e da und ließ fich be

trachten. Ganz gewiß war dies Kleid ein Re
quifit. durchaus zu den Leiftungen gehörend. die
von ihr gefordert wurden.

Ihre etwas zu vollen Arme waren nackend
und mit goldenen Reifen gefchmückt. Der Hals- ein Speckhals - fchimmerte weiß. Und ein
brillantener Schmuck fchlang fich um ihn,

Jmmerfort fah die Frau in den Saal hinein.
ein freudiges Lächeln fefthaltend auf ihrem zu
dicken Geficht. in dem die kurze Nafe und der

fchwellende Mund zu klein wirkten.
'Nun hob fi

e an zu fingen mit der fcharfen
und hohen Stimme. der fi

e einen gefühlvollen
Ausdruck abzuzwingen verfuchte. Nach ,den

fchmachtenden Sechsachteln des Orchefters wagte

fi
e mit den Schultern. fich bald nach links. bald

nach rechts wendend. als habe das Publikum
*

beiderfeits ein Anrecht auf all die hingebende
Empfindung in A-Dur.
Hartwig hörte nichts. Die grellen Töne. das

Aufundabwallen der Begleitung - alles war
fern. fern, Berklang irgendwo im Raum.
Er fah auch von der ganzen impofanten Frau.

die da oben taghell wie von lauter auf fi
e ge

lenkten Lichtftrömen umflutet ftand. nichts als eine

einzi e Kleinigkeit.
8tur immer die kurze. dicke Säule des weißen

Halfes. an ihm die Kehle. die fich fo merkwürdig
rund herausblähte und wieder glatt wurde und

fich abermals herausblähte
- wie ein kleiner

Blafebalg. Und unter ihr das Halsband.
Ein flimmerndes Band von Brillanten im

iz
.

ia. grecgue-Mufter. das nach vorn zufammen
lief und deffen Zufammenftoß durch eine vielleicht
zugleich als Schloß dienende Art Arabeske von
hellen Saphiren verkleidet war.
Er erkannte es wieder. Er hatte es an dem

Hals einer andern Frau gefehen,
Es hatte einmal feine Heilige gefchmückt . . .

Jmmerfort fah er auf die Steine. die fprühten
und durch deren Reihe es lief wie Wafferglanz.
die funkelten wie Tropfen. in denen ein Sonnen

ftrah( fich bricht. und die unaufhörliche Bewegung

diefes Glanzfpiels ward unterhalten durch das
Wogen des üppigen Oberkörpers . , .
Ja. dies war ihr Halsband gewefen, Es

hatte der einen. der reinen. der holden. ftillen
Dulderin gehört.
Und nun trug es diefe . . .

Ganz unbeweglich faß er. Er hörte zuletzt
auch nicht einmal mehr Gefang und Orchefter als

fern verhaltendes Geräufch im Raum.
Er hörte nur auf feinen harten. vollen Herz

fchlag. Den fühlte er im Rücken. im Halfe. im
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ganzen Körper. Der erfchütterte ihn fo fehr. daß
er fich in fteinerner Reglofigkeit verhalten mußte.
um ihn ertragen zu können.
Und er dachte immerfort: ,Ich muß fie von

ihm befreien.
,Sie kann fich nicht wehren. Ich bin vom

Schickfal beftellt. über fie zu wachen.
,Ich werde fie verteidigen. Mich wehren -

für fie.
. ie foll nicht diefes Mannes Weib bleiben.
Er ift ihrer unwürdig.
,Aber fi

e liebt ihn. . .* dachte er weiter.
Der Gedanke war ihm furchtbar.
,Vielleicht find in ihr nur noch die Erinne

rungen an erftes Glück. und ihr zärtliches Herz
klammert fich daran und hält noch den Nachglanz

für wärmenden Schein.
.Sie darf. fi

e foll ihn nicht mehr lieben. Er

if
t

ihrer unwürdig.
,Ich muß fi

e von ihm befreien. . .*

Unklare Vorftellungen umdrängten ihn. Und
dabei war ihm immer. als fähe ihn der Mann.
den er haßte. höchft amüfiert an und lache feine

zähe. heiße Hingebung aus und vergnüge fich an

feinem Zorn . . .

Immer drohender wurden feine Gedanken.
Die Sängerin endete. Im Halblicht der Loge

rechts bewegten fich zwei weiße Männerhände und

fchlugen in lebhaftem Beifall _egeneinandea
Wallrode machte Spaß. r wolle. fagte er.

ja keine zarten Gefühle kränken. indeffen diefe
Sängerin . . . prrrrr . . .
Und Wallrode kam überhaupt in eine Ueber

mutsftimmung. Er gloffierte den Mann mit den
Münzen höchft neidvoll. Er verglich feinen Ver
teidigerberuf mit der Kunftfertigkeit des Rad

fahrers. der auf einem Rad ohne Sitz die

fchwerften Hinderniffe nahm und fich auf der

Bühne beinahe um fich felbft drehte. Er fagte.
es fe

i

anzunehmen. daß man von jungen Damen

höher eingefchätzt werden würde. wenn man. wie

diefer englifche Groteskkomiker in Frauenkleidern.

fich in der Luft zu überfchlagen vermöge.
Hartwig lächelte zu allem mit einer äußer

lichen Gefälligkeit.
Um ihn war das durchftäubte Licht. der Dunft

von taufend Menfchen. die bunten Dinge auf der

Bühne und das leife plaudernde Tongefchwirr des

Orchefters. das alle Aufführungen begleitete.
Im Grunde genommen bemerkte er nichts.
Er war ganz unempfindlich dafür.
In ihm war der Haß des Gläubigen. der eher

das Kruzifix herabreißt. um den Tempelfchänder
damit zu erfchlagen. ehe er ihn ungeftraft läßt.

x
7

An den Fenftern des beinahe unhörbar dahin
gleitenden 1)-Zuges hufchten die Landfchaftsbilder
vorüber: weite. fahlgelbe Stoppelfelder. Baum

gruppen. deren tiefes Grün rotgelb angelaufen
war. große Koppeln. belebt von hin- und her
ziehenden Pflügergefpannen. die Baumzeilen. ferner

Ehauffeen. und darüber ein Himmel von dem
blendenden Ton des Weißblechs. An ihm ftand
die Sonnenfcheibe ganz ftrahlenlos und milch
farben, Wer hinauffah. fühlte beizendes Licht in

den Augen.
Mark Alvefton faß auf dem Vorwärtsplatz

neben dem Fenfter. Er hatte das winzige Tifch
chen unter diefem aufgeklappt und darauf einen

ganzen Packen Zeitungen und feine Aktenmappe

gelegt.

Er faß. das rechte Bein über das linke ge
fchlagen. die Augen gefchloffen. den Hinterkopf
wie ein Schlafender feft in die Ecke der Volfter
rückwand gedrückt. Seine langen weißen Finger

hielt er auf dem ziemlich hoch emporgezogenen

rechten Knie gefaltet.
Aber er fchlief keineswegs. Er dachte fehr

gefammelt nach und wollte fich durch die beiden

ihm gegenüberfitzenden Menfchen nicht ftören

laffen. Es waren zwei Damen. die den Abtei(
förmlich .mit ihrer Neifewichtigkeit füllten und

fchon gleich. als fi
e

fich und ihr Handgepäck
unterbrachten. durch überflüffige Bitten. Dank
fagungen und Fragen bewiefen hatten'. daß fi

e

gefelliger und unterhaltfamer Natur feien. Sie
faßen in neuen und für den Oktobertag noch zu
dicken Wintermänteln da. die fi

e offenbar in

Berlin gekauft hatten und am eignen Körper am
praktifch-'ten heimzubringen dachten. Und es war.
als ob es diefe neuen. foliden Wintermäntel feien.
die einen Glanz bürgerlicher Zufriedenheit auf
ihre wohlgenährten und von diademartigen Kapott

hüten gekrönten Gefichter warfen. Sie fchienen
folchen Refpekt vor der Neuheit und Gediegenheit
ihrer Umhüllungen zu haben. daß fi
e

fich kein be

quemes Anlehnen erlaubten,

Nahe an der Tür faßen noch zwei Reifende
einander gegenüber. vielleicht ein junges englifches
Ehepaar. Spvrterfcheinungen mit rotbraun ge
brannten Gefichtern. der Mann in bräunlichen
Kniebeinkleidern. hellgrauer Wefte. fchwarz und

weiß kleinkariertem Rock. die Frau fehr vornehm
und einheitlich reifemäßig gekleidet. beide von voll
kommener Schweigfamkeit unter fich und gegen
die Mitreifenden.
So mußten denn die beiden breiten Damen

jeden weiteren Verfuch aufgeben. ihre Fahrt zu
würzen durch Mitteilungen über ihre Berliner

Einkäufe und Erlebniffe. die fi
e in triebhafter

Gefchwätzigkeit gar zu gern an jedes beliebige

Ohr hin gemacht hätten.
Sie unterhielten fich zufammen. umkreiften mit

langen. weitausholenden Gefprächen Menfchen und

Dinge ihrer heimif chen Welt. Unaufhörlich fprachen

fie. unaufhörlich. Ihre Stimmen plätfcherten im
milden Gleichmaß der Tonftärke facht dahin. ver
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banden fih mit dem ganz leifen Raunen der Zug
bewegung und bildeten zufammen mit ihm ein

monotones Murmeln. das einem zum Schlaf Ge
neigten rafh hätte das Gehirn umnebeln müffen.
Alvefton empfand dies halblaute. ftetige Rinnen

von Tönen um fein Ohr niht unan enehm. Es
trug dazu bei. feine Nerven zu beruhigen. feinen
Gedanken einen klaren Fluß aufzuzwingen.
Er kam von Berlin. Er war niht nur zu

feiner Unterhaltung dagewefen. Was er davon

fuhte. fand fih ja immer. Aber was er fonft
gefucht. hatte fih abermals niht gefunden. und
er wußte nun: er würde es in Deutfhland-nicht
finden.
Allen Beziehungen. welhe die Pennfhlvania

German Bank in Deutfhland und befonders in
Berlin und Hainburg unterhielt. war er nah
gegangen. Aus feiner Wirkfamkeit als juriftifher
Angeftellter diefer Bank kannte er ihre deutfchen
Verbindungen. Er hatte verfucht. fie für feine
Perfon aufzunehmen. Er hatte gehofft. Kapital
für feine Alvefton Oil Company zu finden.
Er fand nur höflihe Ablehnung. Und überall

die Ausrede. daß das deutfhe Kapital angefichts
des ungeheuern Auffhwungs der deutfhen Jn
duftrie zu ftark iin Lande felbft in Anfpruh ge
nommen fei. um fich in amerikanifche Unter
nehmungen hinüber ergießen zu dürfen.
Er war von einer heimlihen. leidenfhaftlichen

Ungeduld ganz erfüllt. Sie grenzte an Verzweiflung.
Seine herrifhe Begierde. feine Pläne durch

zufetzen. war auf fo unerwarteten. fo zähen Wider

ftand geftoßen. daß fie auftrotzte: ih muß. ih will. . .
Nun faß er mit gefhloffenen Lidern und

dahte. dahte . . ,

Gewiß. es blieb gar nichts andres übrig. als
mit Margritts Vater eine ernfte Unterhaltung zu
fuhen. Die halb fpielerifh gemahten Anerbie
tungen. all die verlockenden Rebenbeibemerkungen
hatten doh vielleicht eine gewiffe Pionierarbeit
in der Vorftellung des eigenfinnigen alten Herrn
vollbraht - das Erdreih feiner geiftigen Auf
nahmefähigkeit vielleicht ein wenig gelockert.
Und dann war da Daniela. Sie fhien en

thufiasmiert für feinen Unternehmungsgeift. Es
würde klug fein. ihrer Shönheit nah mehr Be
wunderung. ihrer Intelligenz noh mehr Beah
tung zu zeigen. Jhr Jntereffe an feiner Grün
dung bis zur leidenfhaftlichen Parteinahme für
ihn und feine Pläne zu fteigern. Man fagte ihr
Einfluß auf den alten Herrn nah. Das fah
Alvefton: fi

e

hatte keinenfalls fo viel davon. als
die Familie immer annahm. War aber doch dem
Ohr des alten Herrn am nähfien und war faft
immer um ihn.
Er war niht reih. diefer fhweigfame alte

Mann. Selbft wenn er fein ganzes Vermögen
herausgab. um den großen Plan fördern zu helfen.
felbft dann war es nur eine Kleinigkeit - ein

Rihts im Vergleih zu den Summen. deren Mark
Alvefton bedurfte. um feinem Unternehmen den
Erfolg zu fihern.
Aber mit zwei-. dreimalhunderttaufend Mark

in der Hand. ja mit einem Bruchteil davon.
kann man andre Menfhen wieder eine Zeitlang
glauben mahen. man habe Geld...
Und Zeit und folher Glaube. klug geweckt

und genährt. if
t alles. . . Zeit. . . Zeit gewin

nen. .. Dem Mittellofen gibt kein Menfh Mittel.
Dem Vermögenden ftrömen Gelder zu . . .

Alvefton fühlte: auh für die Probe auf diefen
uralten Wahrfatz muß man fih die rechte Um
welt fuchen.
Die Familie feiner Frau. die Verbindungen.

die er fonft noch in Deutfhland anzuknüpfen ge
fuht. hatten fih'als folhe Umwelt nicht erwiefen.
Er wollte wieder nah Amerika zurückkehren.

Die durch falfhe Berechnung verlorene Zeit ein

holen. fo rafh als möglih.
Er wollte zurückkehren - aber niht mit ganz

leeren Händen. Sein Shwiegervater mußte.
würde ihm dennoch einiges Kapital anvertrauen.
,Jh werde mit ihm fprechen.* befhloß Alvefton.
Ein Läheln ging ihm um die Lippen. Er

kannte feine Beredfamkeit. er vertraute ihr. In
Kontoren und vor fharf nahfragenden Gefhäfts
leuten kann man nur mit nüchternen Zahlen und
mit gefhriebenen Beweifen überreden. Phantafie
und Feuer werden draußen in der Garderobe
abgelegt.
Aber zii einem Mann. mit deffen Tohter

man vermählt war. konnte man anders fprehen.

felbft wenn alle Mitteilungen klug umgrenzt wer
den mußten . . .

Durh die gefhloffenen Liber fühlte Alvefton
eine Verdunkelung des Lichts. zugleih fpektakelte
der Zug ftark. vom Widerhall feiner Geräufhe
unter der Bahnhofshalle umpraffelt.
Er fuhr empor. Die beiden breiten. neuen

Wintermäntel ftiegen aus. Die zwei Damen

warfen einen unwillkürlichen Abfhiedsblick auf

ihre Mitreifenden. der beinahe vorwurfsvoll war.

Alvefton ftieg rafh aus. lief nervös vor feinem
Wagen hin und her. die ganzen Aufenthalts
minuten lang. und mußte erft vom Shaffner er

mahnt werden. wieder einzufteigen.
Nun fror ihn. Er fpielte mit den Fingern

der rehten Hand ein paar Sekunden Klavier auf
dem Tifhhen vor ihm.
Die jungen englifchen Eheleute faßen fih ftumm

gegenüber.
Der Zug glitt vorwärts. Die Landfhafts

bilder der weiten Ebene hufchten vorbei.

Alvefton griff nah einer Zeitung und begann
zu lefen. Er nahm nihts von dem auf. was
feine Augen verfolgten. Er las wie ein Korrektor:
er fah nur Worte. aus Buhftaben gebildet. und

fuchte keinen Sinn.
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Bis fein Blick auf einen Namen fiel.
Er las im Feuilleton. unter ..Kunft und Wiff en

fchaft“. daß Andrew Carnegie Millionen für einen

Univerfitätszweck geftiftet habe.
Er wurde rot. Ganz jäh und dunkel flammte

das über fein Geficht hin.
Wieder - fchon wieder . . .
Immer und überall diefe großen Namen.

Immer diefe großen Summen. die wie goldene
Ströme ins Volk hinausfloffen.
Und wie funkelnder Glanz ging es von diefen

Namen aus. der hineinleuchtet in die fernfte Nachwelt.
.Sie werden Unfterbliche fein . . . wie Lincoln

und Franklin es find. . . auf andre Art. aber
dennoch Unfterbliche.
,Man kann nicht mehr emporfteigen wie fie.

Nicht mehr auf dem Wee reich werden wie fie.
,Die Zeiten haben fi fchon geändert.
,Wir find. von einem gewiffen Zeitraum der

amerikanifchen Gefchichte an gerechnet
- er hob

an mit der Herrfchaft der Technik -. fchon die
zweite Generation.

.Es bedarf dreier Generationen. um einen
Gentleman zu züchten. Auch um ein ganzes Volk
von Gentlemen zu züchten

- wenn man das
fagen darf . . .

.Wir find die zweite Generation. Wir können
nicht mehr vom Stiefelputzer an zum Milliardär
emporfteigen.

.Wer heute in die Höhe will. zu den ganz.
ganz großen Summen. der bedarf fchon einer

Zigfis.

Er muß Wiffen. Bildung. Verbindungen
a en.

,Wir können aber noch nicht damit vornehm
und geduldig operieren wie in alten Kultur
ländern... wie es die dritte Generation darf...
.Das Menfchenmaterial if

t

noch nicht durch
gefiebt. noch nicht gleichwertig genug. . .
,Wer es verfteht. mit dem Geift der erften

Generation. den Hilfsmitteln der zweiten und
den Allüren der dritten Generation zu arbeiten.
der muß fiegen
-
muß . . .

.Ich will fiegen - ic
h

Er warf das Blatt. das er mechanifch unter
feinen eindringlichen. raftlofen Grübeleien ganz
klein und hart zufammengefaltet hatte. auf das

Tifchchen.
Er fchloß wieder die Augen.
,Groß fein. groß durch ein ungeheures Ver

mögen - herrfchen -. es find die wahren Fürften
heute. die des Geldes , .. Einen Namen haben.
der in den Ohren der ganzen Welt mit hellem
Goldklang widerhallt . . .

,Welche Dafeinswonne. . . höher als alle andern.
Alle umfchließend.“
So blieb er mit gefchloffenen Augen und

träumte gewaltige Bilder. Er fah Vrunkpaläfte
und fich darin als Herrn. Er fah köftliche. ihm
gehörende Kunftfammlungen und führte neidoolle

Gäfte in ihnen herum. Er fuhr über Ozeane in

eigner Iacht, Er gab Fefte. von deren Glanz
die Spalten aller Zeitungen erfüllt waren. Er
machte Stiftungen. die feinen Namen der Nach
welt aufbewahrten.
Und fein ganzes Wefen weitete fich. Es war

[f
Z
ir große Dafeinsformen vorbeftimmt. gedieh in

i nen.
Der Reichtum war feinen Fähigkeiten die

Treibhausluft. und fi
e wuchfen in ihm und er

wieder wuchs durch fie. . .
Er
kfühlte:

wenn fein Weg auf goldener
Straße ergan fteige. wiirde er die Schwungkraft
eines Genies gewinnen. War er verdammt. zwi
fchen Sorgen fich mühfam das Dafein zu er
kämpfen. würde ihn das verwirren und zerpeitfchen.
Der ftechend weiße Himmel ward langfam

fanfter und nahm den milden Glanz der grauen
Perle an. Ein zarter Dunft begann fich da und
dort über Wiefenflächen zu verdichten und war
vor Waldhintergründen fchon fichtbar. gleich ftehen
dem weißem Dampf. Und dann mit einemmal
war's. als käme die Stadt dem Zuge entgegen
oder als fange er an. fich in fie hineinzubohren,
Und dann wölbte fich die hohe Halle des Haupt

bahnhofs über ihm.
Z)greller

Lichtglanz umbadete

ihn. und mit jähem uck ftand er.

Alvefton ftieg mit der Menge treppan. von
den tiefliegenden Bahnfteigen empor zur großen.
quer liegenden Vorhalle. Im Hinundhergetriebe
der Menfchen. die fich dort ergingen. bemerkte er
den Doktor Hartwig Mallinger.

- Es kann ja keinen harmloferen und aller Welt
zugänglicheren Platz geben als eine Bahnhofshalle.
Dennoch hatte Alvefton auf der Stelle das

Gefühl: der fteht hier. um meine Ankunft zu um
lauern. Durch eine zufällige Aeußerung der

Frauen oder auch durch eine geradezu getane
Frage konnte er erfahren haben. daß Margritts
Mann heute zurückerwartet wurde.

Alvefton fand. daß er feit einiger Zeit diefem
Doktor Mallinger auffallend oft begegnete. Er
hatte ihn zweimal faft umgerannt. als er abends
aus dem Hanfatheater kam. Mehrfach traf er

ihn im nächtlichen Halblicht unter den Bäumen
der Kirchenallee. Einmal fogar vor der Tür eines
kleinen. ftillen Bankiers. mit dem man nicht g

e

rade offenkundige Beziehungen fuchte. tief drinnen

in der Altftadt. Diefe Begegnung war ihm eigent
lich die erftaunlichfte gewefen.

Hatte fich Mallinger wie eine Art Detektiv
an feine Ferfen geheftet?

Diefe Vorftellung erweckte Alveftons Spott im

außerordentlichften Maße. Der „put-,ige Vedant"
machte ihm Spaß. Er begriff: der kam fich roman
tifch vor. indem er einen Feind umlauerte.

Er grüßte auch jetzt mit lachendem Blick. und
indem er. die Neifemütze befonders höflich lüftend.
an ihm nahe vorbeifchritt. fagte er laut:
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..Guten Tag. Mr. Toggenburg.“
Und fchritt wohlgelaunt weiter. wie es Große

find. wenn fi
e die Kleinen mit einem neckifchen

Wort aufgefpießt haben.
Mallinger folgte ihm mit einem blaffen. böfen

Geficht.
,Ich wil( ihn fordern.i dachte er. Aber zu

gleich ühlte er: nein. das if
t

Unfinn. Das if
t

es n
i

t. was zu gefchehen hat. Alvefton war
imftande. eine Forderun mit fchaltendem Auf
lachen zu beantworten. diefe Neckerei als Beweis

naher Freundfchaft zu bewerten. Oder: wenn
man fich mit dem Mann dueltieren konnte. fchoß
er einen volt kalter Befonnenheit und totaler

Gleichgültigkeit nieder. Und Margritt war der
treueften Seele beraubt. ganz fchutzlos . . .

Mr. Toggenburg! Er würgte den Schimpf
hinunter . . .

.Aber du wirft ihn mir bezahlen.“ dachte er.

Alvefton fchritt aus der Bahnhofshalle fchräg
hinüber den Glockengießerwall hinauf, Die blaue
Dämmerung füllte die Luft. und in den Straßen
tiefen verfchwamm das Leben. Rötliche und gelb

liche Lichtflecke ftanden um nebligen Dunft. Alle

Häufer fchienen höher. alle Dimenfionen größer.
.Wie gut die Dämmerftunde alle großen

Städte kleidet.“ dachte Alvefton.
Er fuchte in feinem Hotel fein Zimmer auf.

um fich auf das forgfamfte umzukleiden. bevor

er feine Frau und Tante Hanna begrüßte.
Da lagen auch ein paar Briefe. Er nahm fi

e

auf. noch ehe er feinen hängenden. weiten braun

grauen Paletot und feine Mühe ablegte,
Er durchflog fie. Und warf fi

e ärgerlich hin.
Der Bankier Pokorny. derfelbe. vor deffen Tür

Mallinger ihm neulich begegnet war. fchrieb ihm:
..Sehr geehrter Herr!

Antwortlich Ihres Geehrten. (l
.

(l
.

7
. Oktober

aus Berlin. worin Sie auf Entfcheidung dringen.
teile ic

h

ergebenft mit. daß ic
h das proponierte

Gefchäft mit Ihnen nur unter der Bedingung

machen kann. daß Ihre Frau. geborene Engelbert.
ihre Unterfchrift der Ihren beifügt. Das Dar
lehen von fünfzigtaufend Mark zu fünfzehn Pro
zent fteht zu Ihrer Verfügung. fobald Ihre Frau
als fpätere Erbin ihres Vaters. des errn

D. F. Engelbert. fich als Schuldnerin verpflichtet.
Ihrer batdgefätli en Entfiheidung entgegenfehend.

Zochachtungsvoll

L. Pokorny & Cie.“
Was follte ihm das! Margritt würde fragen:

Du brauchft Geld? Und zu folchen Zinfen? Und
wer if

t L. Pokorny cb Cie?
Und zärtlich und nüchtern zugleich würde fi

e

dann fageu:

..Lieber Mark. wenn du Geld brauchft. fo

nimm doch meine Mitgift. fi
e liegt ja noch da.

fi
e if
t dein. Aber zu törichten Zinfen von einem j“

dunkelu Mann nimmt man doch kein Geld auf.“

Der zweite Brief war vom Konful Oskar

Gräfenhain.
..Hochverehrter Herr Vetter!

Ihre vertraulichen Zeilen. in denen Sie mir
nochmals die glänzenden Ausfichten Ihrer Oil
Company darlegen. haben mich unendlich in teref fiert.

Ich danke Ihnen für die befonderen Sympathien.
die Sie dadurch für mich ausdrücken. daß Sie von
der ganzen Familie in erfter Linie mir das Ver

ftändnis für Ihr großzügiges Unternehmen zu
trauen und ebenfo in erfter Linie mir den Ver
mögenszuwachs gönnen wollen. der aus der

Teilnahme an gedachtem Unternehmen fich ergeben

muß. Allein meine Frau verwaltet ihr Vermögen
felbft und nimmt auch regelmäßig Rechenfchaft
entgegen über den Teil desfelben. den fi

e mir zum
Betriebe meines Gefchäftes anvertraute. Eignes
Vermögen befitze ic

h nur erft in kaum nennens
wertem Maße. Und da nun meine Frau eine

_ roße Abneigung fpezielt gegen alle Oelgründungen

h
a
t.

fo muß ic
h mir zu meinem größten Bedauern

das Vergnügen und den Vorteil verfagen. an der

Alvefton Oil Company mich durch Uebernahme
eines Poftens Aktien zu beteiligen.
Mit wiederholtem Danke für Ihr überaus

lohales Anerbieten bin ich. verehrter Herr Vetter.
Ihr hochachtungsvotl ergebener

O. Gräfenhain.“
Alvefton lachte den Brief aus und den Mann.

der ihn gefchrieben.

..Sieh mal an. Der impofante Herr Konful!
Und die demütig verliebte Frau mit ihrem mono
tonen ,0h zes“
- ,0h jncleecl* . . . unter vier

Augen hält fi
e die Hand auf den Beutel. So

kommt man dazu. den Leuten hinter die Kutiffen
zu gucken.“

*

,Albernes Krämervolk.“ dachte er volt zorniger

Verachtung.

Alvefton warf feine Mütze hin und traf vor
bei. Anftatt auf den Tifch flog fi
e auf den

Teppich. Der Paletot folgte. Aergerlich bückte er

fich nach den Sachen und fing nun an. fich mit

bedachteren. wenn auch fehr rafchen Bewegungen

umzukleiden.
Er nahm den Revolver. den er gewohnheits

mäßig immer bei fich trug. aus der Brufttafche
und legte ihn forglich auf die Platte des Nacht
fchränkchens.
,Ich muß mit dem Alten fprechen.“ dachte er

entfchloffen.
Der Zorn über die Briefe legte fich. den Spott

vergaß er. Eine gallenbittere Enttäufchung folgte
der erften temperamentvolten Aufwallung. Und fi

e

war fo ftark in ihm. daß fein Geficht ganz erbtaßte.
Seine rafende Begier nach Größe. die vorerft

fich nur das Ziel ftecken durfte. den Schein der

Größe mit alten Mitteln aufrechtzuerhalten. fühlte

ic
h gefoltert. Der Gedanke. alle feine Karten

aufdecken zu müffen. empörte ihn . . .
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Nein. das follte nicht gefchehen. Nein! Der

zähe alte Mann würde mit fich reden laffen.
Man mußte ihn betäuben - mit großen Worten.
brillanten Zukunftsbildern - man mußte feinen
Stolz zu nutzen wiffen - feinen Geiz - ja ge
rade diefe feine beiden Eigenheiten . . . das if

t die

befte Kunft bei der Behandlung von Charakteren.
ihren Fehlern Vorteile abgewinnen . , ,

Nun war er fertig. Er befah fich im Spiegel.
der feine vornehme und durch den forgfältigen

Abendanzug noch gehobene Erfcheinung mit an

genehmer Deutlichkeit widerfpiegelte.
Ein Schein von Zufriedenheit flog über fein

blaffes Geficht und löfte die fcharfe Spannung
der Züge.
Ein paar Minuten fpäter trat er bei Tante

Hanna ein. Sie war allein. Ihr Zimmer mild
durchleuchtet. Trotz der Friedlichkeit darin und
der guten alten Möbel hatte man nicht den Ein
druck. in ein altjüngferliches Heim zu kommen.
Es war doch ein bißchen Weltdamenatmofphäre
da. Und das Fräulein kleidete fich auch immer

fo hübfch. als es ihre Mittel nur irgend erlaubten.
Der einzige körperliche Vorzug. den ihr die Natur
gegeben hatte. die ftattliche Geftalt. wurde forgfam

zur Geltung gebracht.
Sie erhob fich gleich freud'g von ihrem Schreib

tifch. daran fi
e gerade mit Nachrechnen ihres

Haushaltungsbuches befchäftigt gewefen war.

Alvefton küßte nach feiner Gewohnheit ihre
beiden Hände. mit Geften. als vollzöge er eine

heiter-feierliche Zeremonie.
Das gefiel ihr immer wohl.
„Sie treffen mich allein. Margritt war in

großem Zwiefpalt. Sie wollte Sie hier erwarten.
wäre am liebften an die Bahn gekommen. ob
gleich Sie ihr das ein für allemal verboten

haben . . .
"

„Margritt hat Talent zur Sklavin. Sklaven

machen aus ihren Herren Unfreie. Was war
denn wieder?“ fragte er.

..Daniela telephonierte. ob Margritt nicht zum
Mittageff en hinauskommen könne. ihr Vater fcheine
es zu wünfchen.“
..Margritt kann doch tun. was fi

e will."
,.Ia. und ic

h redete ihr noch befonders zu.
weil . . ."

Nun befah fi
e etwas verlegen die Fingernägel

ihrer Linken und ftrich mit der Rechten darüber

hin, Sie hatte ja immerhin Gedächtnis . . .

„Weil? , , .“

..Die Mädchen“
- Tante Hanna nannte Mar

gritt mit Daniela zufammen immer noch fo

-
„die Mädchen wollten heut ihren Vater über

reden. daß er am Mittwoch zum Abendeffen zu
mir kommt. Es ift mein Geburtstag. Es wäre
die Gelegenheit . . .“

Alvefton lächelte. Als Tante Hanna immer
wieder fchwor. ihrem Bruder nie verzeihen und

nie wieder mit ihm verkehren zu können. hatte er

fich gedacht. daß man fich eines Tages ohne viel

Federlefen wieder vertragen werde.

Er fand es drollig. wie diefe Menfchen hier
fich voneinander abhängig machten und nicht ohne
einander fertig werden zu können fchienen.
„Es ift mir fehr lieb. meine teure Gönnerin.“

fagte er. ..daß ic
h Sie ein wenig für mich allein

haben darf."
Er geleitete fi

e förmlich zärtlich in ihre ge
wohnte Sofaecke und fetzte fich auf einen Stuhl
an den Tifch. fo nah zu ihr. daß fi

e faft Knie
an Knie faßen. Den Ellbogen auf die Tifchplatte
neben fich geftützt. das Geficht ganz dem alten

Fräulein zugewendet. das Licht halb im Rücken- fo fprach er lebhaft zu ihr.
Sie fah in feinen ganz verfchatteten Zügen

eigentlich deutlich nur die Augen. Und in diefe
war fi

e -

fi
e erzählte es Margritt jeden Tag -

total verliebt, .

Und aus diefen ausdrucksvollen Augen fprühte
nun ein ganz ungewöhnliches Feuer und machte
es ihr ein bißchen fchwer. fich zu behaupten,
„Es freut mich. daß Ausficht ift. Sie und

meinen Schwiegerpapa wieder verföhnt zu fehen.
Er ift ein fehr vorzüglicher Mann. In der Tat.
Aber zurück hinter feiner Zeit. Es war mir an
jenem Abend eine große Genugtuung. Sie von
modernerem. unternehmendem Geift erfüllt zu
fehen. Wie Sie ja auch ohne Zweifel Ihrem
Bruder an Intelligenz und Weite des Blicks fehr
überlegen find.“
„O . . ." machte Tante Hanna mit einem

Anlauf. das Lob abzuwehren.
„Man findet oft bei Frauen die größere

Elaftizität. Sie find rafcher im Erfaffen und im
Sichanpaffen. Sie. teuerfte Tante Hanna. find
geboren zu herrfchen. zu disponieren. Wären Sie
der Chef des Haufes Engelbert geworden. blühte
es heute noch. Das if

t meine Ueberzeugung.“

„Das hab7 ic
h

auch manchmal gedacht." ent

fuhr es ihr. Sie fühlte fich ihrem Bruder durch:
aus überlegen. Unter Gefchwiftern fühlt fich jeder
dem andern überlegen. Und der Lebhafte dem

Langfamen erft recht,

..Und dann. wenn es bei Ihnen gewefen wäre.
die Gefchicke des Haufes Engelbert zu leiten. dann
lebten Sie jetzt in den großen Berhältniffen. für
die Sie geboren find. Brauchten nicht als Klein
rentnerin . . .“

Das alte Fräulein machte eine hochfahrende
Bewegung.

„Pardon. Aber für meinen Maßftab find
Sie es. Ift es denn nicht wahr. daß Sie fich
manches verfagen. das zum Schmuck und zu den

felbftverftändlichen Bedürfniffen Ihrer Perfönlich
keit gehört?"
Nun mußte fi

e

doch fehr zuftimmend und aus

drucksvoll nicken,
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Und fi
e

feufzte hart. All ihr bißchen Zu
friedenheit kam ihr unverfehens abhanden.
Er erhob fi

e fo. machte viel aus ihr. fchien
ihr Anfprüche zuzuerkennen. Ia. das tat doch
wohl. Und zugleich weh. weil man dadurch erft

fo recht begriff. wie man an allen Ecken und
Enden beengt war. rechnen mußte.
Es war förmlich. als werde das Leben grauer.

fchiele fi
e von der Seite mit einem mißvergnügten

Geficht an.

..Ach ja.“ fagte fi
e mit einer deutlichen

Märtyrerempfindung. ..für mich heißt es immer

fich einrichten: mit Gefühlen und mit Finanzen.“
Seine Augen leuchteten fi

e an. Auch in feiner
Stimme war eine förmliche feurige Entfchloffenheit.
„Das Einrichten mit den Finanzen foll. ic

h

hoffe fo. bald nicht mehr im bisherigen Maß
nötig fein.“ fprach er. „Die Obligation zu
hunderttaufend Mark. die Sie auf die Liegen
fchaften der Alvefton Oil Company haben. ver
zinft fich freilich nur mit amt Vrozent. Obliga
tionen find wechfelnder Gewinnmöglichkeit ja ftets
entzogen. Aber die fünfzigtaufend Mark. von
denen Sie neulich abends fprachen und für die
Sie fich Aktien kaufen wollen. können in ein. in

zwei Jahren zu hundertfünfzig geworden fein.“
..Wie fchade. wie fchade. daß ic

h bis zum

erften April nächften Iahres damit warten muß.“
klagte fie.
„Aber liebe Tante Hanna! Das if

t

doch

keineswegs nötig. Auch find die Aktien im April
nächften Iahres nicht mehr zu Bari erhältlich.
Sie. die Sie fo erfahren find in allen gefchäft
lichen Dingen. Sie wiffen doch. daß eine Hypothek
ftets liquid ift. Sie können jede Stunde minde
ftens bis zu drei Vierteln ihres Wertes Geld darauf
bekommen. bei jeder Bank. Ich will Ihnen gern
dabei behilflich fein. Und in wenigen Tagen
können Sie Aktionärin der Alvefton Oil Com
pany fein.“
..Ich foll . . . ic

h

foll meine Hypothek ver
pfänden?“ fragte fi

e langfam. fehr verdutzt.

„Nichts einfacher als das. Der Eigenfinn

Ihres Bruders braucht Sie nicht in Ihren Wün
fchen zu binden.“
Sie fchwieg. Zur großen Ueberrafchung

Alveftons fchwieg fi
e vollkommen. Er hatte auf

ein naiv jubelndes „Ia - ja!“ gerechnet. Ge
dacht. daß ihr die Ausficht auf den Gewinn noch
gewürzt werde durch das Gefühl. dem Bruder
getroßt zu haben.
Er hatte dies „Ial“ mit lächelndem Ausdruck

erwartet. Nun verfiegte dies Lächeln in feinem
Geficht. Ieder Zug darin' fpannte fich. Seine
Augen ruhten groß und durchdringend auf ihrem
Geficht.
Tante Hanna hatte beinahe einen etwas dummen

Ausdruck.
Beklemmt und zweifelnd dachte fi
e

nach. Eine

Hypothek zu verpfänden. das hatte für fi
e einen

Beigefchmack. Es erweckte in ihr ganz allgemeine
Vorftellungen von Unfolidität.- Sie dachte. das

fe
i

fo etwas wie eine Staatsaktion. Das tut

man. wenn man in großer Geldnot ift. Wenn
der Ruin vor der Tür fteht. In ihrer Erinne
rung faß ein unklarer Niederfchlag von allerlei

kaufmännifchen Gefprächen. die fi
e gehört. Sie

konnte nicht auseinanderhalten. „was man tut“
und ..was man nicht tut". nicht. was hundertfach
eübte Praxis war und was auch in tatfächlichen
erlegenheiten vorkommt. Sie hatte das unfichere.
aber dennoch ftarke Gefühl. daß da das frei
beherrfchte Gefchäft aufhöre und die Spekulation be
ginne. Oskar Gräfenhains Vater fiel ihr ein: als es
mit ihm bergab ging. verpfändete*er eine Hypothek.
die feine Frau ihm als Mitgift zugebracht gehabt.
Das war damals in der Familie bekannt ge
worden und fehr abfällig befprochen worden. Die

Umftände bei jener Handlungsweife waren natür

lich andre gewefen. Aber dennoch.. . Nein. fie

konnte nicht. . . war zu feig dazu. Sie dachte
auch. es könne bekannt werden und dann würde

man in der Familie mokant lächeln und fagen:

Alvefton hat ihr gewiß die Cour gemacht. und
dem widerfteht fi

e nicht. . . Nein. es ging nicht.
Sie feufzte aus Herzensgrund, Sie fchämte

fich vor Alvefton. daß fi
e nein fagen wollte. Aber

alles. was fi
e

zu dem Nein trieb. war doch noch
ftärker als diefes Schamgefühl.
„Ach. lieber Mark - das lagen Sie fo...

Aber das kann ic
h

nicht
- nein. die Hypothek

verpfände ic
h

nicht. Unter keinen Umftänden. Nie!"
Sie fah kummervoll vor fich nieder.
Er -'tarrte fi

e an. Der feurige Ausdruck in

feinen Augen erlofch. Sie wurden beinah tot
und leer. Er erblaßte.
Und immerfort ftarrte er fi
e an, Schwer und

wie gelähmt von einem blinden Zorn.
Sein vollkommenes Schweigen kam ihr endlich

zum Bewußtfein. Ein blihfchnelles Erftaunen.
daß er kein abfchließendes. einlenkendes Wort
fage. hufchte durch ihre Gedanken.
Sie fah ihn an.
Und fah in ein ganz fremdes. furchtbares

Geficht . . .

Z

In Augen. die weiß fchienen vor unbeherrfchtem
orn.

In Züge. vor deren leidenfchaftlichem Aus
druck fi

e

erfchrak.
Sie machte eine Bewegung -- vielleicht der

entfetzten Ueberrafchung.
Und darüber erwachte er. Und nahm fich

mit rafcher Kraft fehr zufammen.
Er lächelte.
..Mit Frauen muß man nicht über Gefchäfte

fprechen.“ fagte er.

Er ftand auf und ging ein paarmal im Zimmer
hin und her.
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Sie fah ihm zu. Jhr Herz klapfte immer nah.
Daß ein Menfchenantlitz. das ihr fo wahlbekannt
gewefen war. fih derart ini Ausdruck ändern
könne. erfhien ihr wie eine Unmöglihkeit. Sie

wünfhte es fich abftreiten zu können. Sie wollte

fih zwingen zu glauben. fie habe fo etwas wie
eine Vifian gehabt.
Aber fie fühlte es zu deutlih: das Gefiht

blieb vor ihrem Gedächtnis wie die Erinnerung
an eine Shreckensmaske . . .

„Sie find mir böfe. lieber Mark?“ fragte fie
fchüchtern.
Er blieb ftehen. irgendwo in der Zimmertiefe.

Die Hände in den Hofentafchen. Das Haupt
ftolz erhaben. Das Gefiht im Glanz der ihr fo
bekannten ftrahlenden Liebenswürdigkeit.

..Freilih böfe - Jhretwegen! Daß irgend
welhe Vorurteile Sie hindern. nah Jhrem Vor
teil zu greifen. Aber das if

t Ihre Sache.“
Jn diefem Augenblick hörte man draußen

Margritt. Sie kam Tante Hanna fehr will
kommen. Sie fühlte fich fo unfiher. hielt fih
für blamiert vor Alvefton und kämpfte mit einer
merkwürdigen Empfindung von Angft. die fi

e felbft
albern. töriht. verrückt fhalt und die doh da war.
Vielleicht war die junge Frau auh ihrem

Gatten willkommen. Als fi
e eintrat. mit einer

gewiffen befangenen Freude ihn anlähelte. zog er

fi
e an fich und küßte fie. Ju feiner Art war fehr

viel milde Zärtlichkeit und Großmut.
..War deine Reife angenehm ?“ fragte fie.
„Sehr, Jh habe vorzügliche Verbindungen

angeknüpft.“

..Jui Intereffe deiner Gründung?" fragte fi
e

fhnell und erfreut.
..Sieh an - was verftehen denn wir von

Gefhäften?" fagte er neckend. ..Alfa ja: im
Intereffe meiner Gründung. Es ift fa gut wie
gewiß. daß zwei fehr bedeutende Bankhäufer als

Hauptaktionäre große Poften meiner Aktien über

nehmen.“
..Wie fchön! wie fchön!“ fagte Margritt aus

Herzensgrund erfreut.
Sie dahte: ,Wenn diefe große Angelegenheit

erft in Ordnung ift. kommt gewiß das Glück
wieder . , . kehrt die fihere Freudigkeit des Lebens

zurück . . .
i

Auh Tante Hanna fagte: ..Gottlobl"
Und dahte: .Ich habe mich vorhin gewiß ge

irrt - es war die Beleuchtung - ih hab's mir
nur eingebildet. daß er fteif vor Wut dafaß -
ihm kann ja doch gar nihts an meinen lumpigen
fünfzigtaufend Mark liegen - einem Mann mit
foviel Verbindungen und folhem Vermögen -
meine armfeligen Fünfzigtaufend! - ih hab' mih
geirrt - gottlab!“
Margritt kam zu ihr. umarmte fie. küßte fi
e

auf die große Wange und fagte ihr ins Ohr:
..Papa kommt Mittwoh abend.“

Da brah das alte Fräulein in Tränen aus.
Es kam fo über-fie. Run merkte fi

e

erft. wie

nah ihr der Streit mit dem Bruder gsgangen war.
Und fi

e hatte ein Gefühl. als habe fi
e geradezu

gegen ihn anftändig gehandelt. weil fie ihre Hypo
thek niht verpfändete.
Margritt ftreihelte fi

e und tröftete fi
e mit

Zärtlichkeiten und Flüfterworten.
Das Shaufpiel kam Alvefton einfah kindifh

vor. Er nahm mühfam feine Ungeduld in beide
Hände und bezwang fie. daß fi

e fih niht muckfe,
„Wir werden eine große Feftivität zu Ehren

Jhres Geburtstags haben ?“ fra te er.

Tante Hanna trocknete fich die Tränen.

..Außer uns nur Wallrode und Doktor Mal
linger.“ fagte fie. während fih das Gewölk ihrer
unklaren Gemütsbewegungen nun rafh verzog.
„So. fa.“ meinte Alvefton voll Spott. ..ohne

-

den getreuen Verehrer meiner Frau geht es niht.“
„Markt“ fagte die junge Frau bittend. Seine

Bemerkung tat ihr weh. Jhre Seele war von
herzlihem Mitleid erfüllt für Hartwig und von
einer fhönen Dankbarkeit.
Er mahte eine Handbewegung.
..Jh bin niht eiferfühtig.“ fprach er.
..Dazu haben Sie auch niht von fern Ur

fache.“ fchwer Tante Hanna eifrig. ..fonft lüde

ih ihn wahrhaft nicht fo viel ein.“
Margritt fah ftill vor fih hin. Sie hatte die

vollkommene Gleihgültigkeit herausgehört aus

feinem Ton. die gänzliche Rihtahtung.
Und das tat ihr irgendwie fehr weh.
Es klang. als feier gar niht imftande. ihret

wegen zu leiden.

Diefe Gleichgültigkeit hätte fih fo mannigfaltig
ausdeuten laffen. Das verfuhte die junge Frau
gar nicht. Sie fühlte nur: es if
t

ihm niht der
Mühe wert . . ,

Es war am andern Tag. Die durchfonnten
Herbftnebel löften fich gegen Mittag auf. und
unter lahendem Himmel ftand die Welt ini
Oktoberglanz. An den Ufern der weiten Alfter
becken bleiben die Konturen der Häufermaffen
weih und ihre Flähen blaugrau. Als prunkende
Farbenflecken wirkten davor aus Gärten und An
lagen noh rote Blumenbeete und kränzteii den

Wafferfaum wie mit Sommerfhmuck.
Das Gefhenk der warmen. hellen Stunden

belebte alle Menfhen. Der Verkehr fchien rafcher
und fröhliher aufzubraufen. und in der raft
lofen alten Hanfeftadt fah es aus. als eilten
die Menfhen niht zu Gefchäften. fondern zu
Vergnügungen.
Der Alfterpavillon. als Pfahlbau an das Ufer

des Jungfernftiegs ftoßend. war wie von einem

dichten Kranz von Menfchen umgeben. die unter
Lorbeerbäiimen an winzigen Tifchen teils auf dem
Straßenpflafter. teils auf den den Pavillon um
gebenden Altanen faßen.
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Alvefton. allein an einem Tifchchen an der

Wafferfeite. ftarrte auf die Flut. Die flinken
Boote liefen da unaufhörlich hinaus und krochen
unter dem engen Bogen der Lombardsbrücke in
die freiere Wafferwelt der Außenalfter oder kamen
von da herein. um als emfige Träger ihre Menf chen
laften an der Landungsftelle des Iungfernftiegs

abzufetzen. Schwäne. etwas angegraut vom un

reinen Waffer. zogen mit allerlei Getue nahe am
Altan entlang und ruderten mit ihren orange
farbenen Schwimmfüßen. fich auf einer Stelle. in

Front des Pavillons haltend. Sie wanden die

Hälfe und plufterten ihr Gefieder auf. um Brocken
bettelnd. die ihnen von Kinderhänden auch oft
hinabgeworfen wurden.

Von all dem munteren Leben nahm Alvefton
nichts wahr.
Er überdachte den Vormittag. der hinter ihm

lag. Von vergeblichen Bemühungen waren die
Stunden angefüllt gewefen.
Dann hatte er mit Herrn L. Pokorny gefrüh

ftückt. In einem Kellerlokal hatten fi
e gefeffen.

wo Alvefton ficher zu fein glaubte. daß keine
Bekannte ihm dort begegnen konnten. Sie faßen
an einem breiten Fenfter. und unter diefem zog
fich das ockerfarbene Waffer eines Flets dahin.
Drüben erhoben fich groß und nüchtern Speicher

in eng aneinander gedrängten Fronten. das

Fundament im trüben Waffer badend. Aus ihren
Obergefchoffen kamen von den Winden gleich
langen Schlangen Riefentaue herab und pickten
mit dem eifernen Hakenmaul die dicken Waren
ballen auf aus den in Flet ankernden Leichtern.
Leife fchwingend fchwebten fi

e empor und wurden

vom Munde irgendeiner Luke in der Front ver

fchluckt.
Diefem Spiel fah Alvefton zu. während Herr

Pokorny mit ungemeiner Gelaffenheit und fchlechten
Manieren dem üppigen Frühftück zufprach. Er
faß hier als Gaft. Sein Gaftgeber a

ß

faft nichts.
Alvefton kam um feinen Appetit. wenn er mit

Menfchen am Tifch faß. die plump aßen. Viel

leicht war er auch zu nervös.

Zum Schluß erklärte Herr Pokorny. fein
Gegenüber ganz unerfchütterlich anguckend. daß
er mit Vergnügen dies Gefchäft machen werde.
Aber nur. wenn Frau Alvefton. geborene Engel
bert. als Erbin des nicht reichen. aber folid wohl
habenden alten Engelbert durch ihre Unterfchrift

fich mit verbürge.
Und von den widerwärtigen und erbitternden

Erinnerungen an die Unwürde diefes Frühftücks
ganz erfüllt. faß nun Alvefton hier und ftarrte
auf das bewegliche Bild der vom Straßenverkehr
quadratifch umgebenen Wafferfläche hinaus.
Er wußte es nun. es blieb kein andrer Weg.

als den alten Herrn zur Herausgabe von Kapital

zu bewegen.
.Merkwürdigk dachte der Mann. ,wie fich mir

die Hinderniffe in den Weg werfen. Andern
gelingt fo etwas fpielend. Was will ic

h denn?

Nichts. was fo kühn oder fo originell ift. daß

ic
h

mich verrenne. weil unbekannte. noch nie be
tretene Wege mich in die Irre leiteten. Ich will
nur ein Gefchäft machen. wie es fchon hundert
mal gemacht worden ift. Mit wie viel fiktiven
Kapitalifationen find fchon ungeheure Vermögen
erworben, Niemand von all diefen. die mir fo

ängftlich ihre Kaffen verfchloffen halten. würde
einen Pfennig verlieren. Alle fogar wahrfchein
lich bedeutend gewinnen. Warum follte mir nicht
gelingen. was fchon zahllofe Male bei uns ge
lungen ift: die Aktien hoch. hoch über Pari auf
den Markt zu bringen,
.Was geht es mich noch an. in was für

Händen fi
e find. wenn eines Tags die Alvefton

Oil Company liquidiert. Zahllofe Papiere von
Scheinwert werden gehandelt.

.Die fi
e fchufen. waren die Intellekten. Und

fi
e allein haben das Recht auf Geld. Denn in

ihren Händen hebt es die Größe des Landes.
Ihnen tributär zu werden if

t die Beftimmung.
die Pflicht der Herde*
Er fuhr zufammen. Sehr nah an feinem

Tifch drängte fich jemand vorüber und hob zu
kühlem Gruß den Hut.
Es war Doktor Hartwig Mallinger.
Alvefton fah ihm ftarr nach. bis er um die

Ecke des Gebäudes verfchwand. die Sonne fuchend.
die dort noch voll auf die Reihe der Tifchchen fchien.
Es fiel ihm gar nicht ein. daß dies in der

Tat eine zufällige Begegnung fein. daß Mallinger
die Gewohnheit haben könne. hier allnachmittäg

lich feinen Tee zu nehmen.
Er fühlte wieder: ic
h werde beobachtet. ver

folgt... Sein rafender Hochmut flammte auf.
Zugleich hatte er diesmal doch eine peinliche. ner

vöfe Empfindung. Er trotzte dagegen: meinet
wegen. fpioniert mich aus. foviel ihr wollt. . .
Er ftand auf. ging fort. Auf dem Jungfern

ftieg nahm er fich einen Taxameter und fagte
dem Kutfcher: ..Ausfchlägerelbdeich.“
Nun rollte der Wagen in fchlanker Fahrt

dahin. An der Alfter entlang. durch das ge
waltige. lachend überftrahlte Straßenbild des
Glockengießerwalls. Rechts an ihm. in vor

nehmer Stille aus dem letzten Ueberreft der Wall
anlagen wie aus einem Gartenidpll

grüßend.ftand der Renaiffancepalaft der Kunftha e
. Nur

durch eine. die Gleisfchlucht überfchlagende Brücke
von ihm getrennt. erhob fich der Palaft des Ver
kehrs
- der Bahnhofsbau. Zwei Welten fchienen

hier aneinander zu ftoßen: die der .höchften Inner
lichkeit und die der größten Unruhe.
Weiter lief der Wa en. hin in die endlofe.

von emfigem Gewerbele en erfüllte Blankftraße.
zwifchen den hohen Häuferzeilen und fchon ent
blätterten Bäumen des Billhörner Nöhrendammes.
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Alvefton hatte immer ein geradezu feelifches
Behagen am Fahren. Das hohle Klappen der

Pferdehufe. raftlos und gleichmäßig vom Straßen
pflafter widerhallend. tat feinen Nerven wohl.
In einer faft primitiven Empfindung genoß er
es. durch den Sitz im Wagen. ruhend und doch
fortbewegt. von den Fußgängern auf dem Bürger
fteig gefchieden zu fein.
.Von meinem Stall und meinem Wagenpark

foll in ein paar Iahren New York fprechen.*
dachte er.

Was war das: in Berlin. in Wien. in Paris
eine Rolle fpielen! Befonders in Paris fchien
es kinderleicht. Es war nichts!
Aber in New York. dem Paris der Ameri

kaner. bemerkt werden - unter den erften Namen
zu ftehen... ja das bedeutete in Wahrheit Anfehen.
Ein großer Amerikaner if

t

für die ganze Welt
ein großer Mann . . .
,Unfre Zahlen hatten über die Ozeane. . .t
Alvefton lächelte vor fich hin. _

Niemals konnte er befchwingter. zuverfichtlicher
nachdenken als bei rafcher Fahrt.
Und nun war ihm. als führe er zu einem

Siege. Al( die peinvollen Erregungen der letzten
Monate hörten auf. Sie war zu Ende. diefe mit
kaum beherrfchter Ungeduld. unter immer erneutem

Aufbäumen des Hochmuts ertragene Bettelei.

Ia. Bettelei fchienen ihm zuletzt feine Ver
fuche. Kapital aufzutreiben. Weit fi

e ohne Erfolg
geblieben waren. Erfolg hätte ihnen den Cha
rakter des ..Gefchäftest' gegeben und feinen Stolz
beflügelt.

Deutlicher als jemals fühlte er: er war ein

Mann. veranlagt in großen Dimenfionen zu leben
und zu wirken.

Er wollte. er würde. er mußte erreichen. was
ihm

'

vorfchwebte !

Ietzt. in diefer Dafeinskrifis nur eine Hand
voll Kapital! . . , eine Bagatelle! . . . Es würde
genügen. um nach Amerika zurückzukehren und

den Schein von Größe aufrechtzuerhalten; es
würde Frift bedeuten . . .
Was hier nicht gelungen war. konnte nun

doch noch drüben gelingen.

Auf dem Grundftück. das er erworben und über

deffen
flüchtig1

zufammengezimmertem Zaun das ftolze
Schild mit er Firma ..Alvefton Oil Company“
prangte. mußte eine gewiffe Tätigkeit entwickelt

werden. Man mußte anfangen zu bauen. zu bohren.
Es würde fich natürlich Naphtha zeigen. Dies
müßte in die Preffe hinauspofaunt werden. Das
kleine Areal lag ja in unmittelbarer Nähe des
Spindle-Top-Diftriktes. Da gab es überall Erd

fchichten. die noch Oel enthielten.
Die winzigfte Produktion genügte. um in der

Preffe den grö ten Lärm davon zu machen. Aber

fo ein Lärm oftet Geld. . . Mehr als die An
lage eines Bohrloches.

Ia. . , jetzt nur eine Handvoll Kapital! Um
die Sache in Betrieb zu bringen und die Reklame
arbeiten zu laffen.
Und dann würde die Angele enheit wie von

felbft oorwärtsgehen. Für zwei illionen Dollar
Aktien ließen fich in Amerika fpielend verkaufen.
wenn nur erft die Aufmerkfamkeit auf die Alvefton
Oil Company gelenkt werden konnte. Und all
die Käufer diefer Aktien. wenigftens die meiften.
würden fo gut wie er felbft wiffen. daß es fich
um ein Gefchäft mit Scheinwerten handle. Und

dadureh wurden fi
e

feine Helfer. hatten auch
ihrerfeits ein Intereffe daran. den Kurs der
Aktien zum Steigen zu bringen. Das griff altes
ineinander ein.

Auch das Geld. auf einen Zweck verfammelt.
arbeitet wie eine Mafchine. Die taufend großen
und kleinen Intereffen. die es in Bewegung fetzen.
gleichen den Rädern. Mit ihren Zähnen haken

fi
e

hart ineinander ein und zwingen fich gegen
feitig zur Umdrehung. Mit langem Treibriemen
find die fern voneinander liegenden verbunden. und
er jagt fi

e in gleichem Umfchwung herum. Die
Kolben ftampfen auf und ab. glatt von Oel.
zähe und ftumpffinnige Arbeiter. die den Gang
der Mafchine fördern. Kleine blanke Räder.
fcheinbar ohne Zufammenhang mit der Haupt
bewegung. kreifen unaufhörlich um ihre Athfen.
Und das altes plappert breitmäulig und erzählt
mit klappernden Geräufchen von der Arbeit. die
es vollbringt.
Der eine aber. der dem fo arbeitenden Geld

den Zweck gibt. dem kommt der Hauptgewinu
zu . . .

Reich fein! Wirklich fein. was ihm feit ein
paar Iahren mit großer Kunft gelungen war zu
fcheinen . . .

Endlich angekommen . . .

O. diefe Iahre des Scheinens waren nicht
verloren. Sie waren ein kluges Vorfpiel gewefen.
Hatten ihm doch da und dort gute Vorurteile

Anfehen und Kredit erweckt.

Ietzt nur eine Handvoll Kapital! Damit von
einer Europareife zurückkehrend - und er war
gewiß. ganz gewiß imftande. den zuvor drüben

gewonnenen Kredit nun tatfächlich auszunuhen.
Wie genoß er fchon das Anfehen. das er

fich bis jetzt zu fchaffen gewußt! Eine Ahnung
und Vorgefchmack deffen war es. was erft der

wirkliche. grandiofe Reichtum gewähren mußte . ..
Er rechnete weiter: wenn ihm von dem Unter

nehmen der Alvefton Oi( Company nur eine
Million Dollar in der eignen Hand bleiben würde.
hatte er den Fuß auf der erften Sproffe der
Leiter. Und dann war das weitere Aufklimmen
gefichert. Die

e
rx
te Million ift die fchwerfte. Das

ftand in der F
i
e
l alter Großkapitaliften.

Das Sonnenlicht erlofch aus den Straßen
hinweg. Feiner blauer Dunft füllte fie. und durch
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feinen feuchten Nebel glänzten milder alle Straßen
laternen. die gerade entzündet wurden.
An der Ecke der Vierländerftraße. wo der

Wagen umbog und wie ein Panorama fich der
Blick auf den von Dämmerung fchon verfchleierten
Strom öffnete. fah Alvefton Daniela.
Er ließ den Wagen fie ein paar Schritt über

holen. dann halten und ftieg aus.
Daniela wurde zu ihrem eignen Aerger wieder rot.

Das kam: feit damals. wo fie wirklich unter Alve

ftons feurig-zudringlichem Blick errötet war und
Wallrode es gefehen hatte - gerade er! als ob
man mehr Pech haben könne - ängftigte fie fich
jedesmal davor. rot zu werden. und wurde es

deshalb mit Sicherheit.
„In der Dämmerung und allein auf der

Straße?“ fragte er.
- Sie fchritten nebeneinander auf dem Deich
entlang.

„Es ift ja noch faft' taghell. Ich hatte eine
kleine häusliche Beforgung."
„Ich liebe nicht. fchöne Frauen zu Fuß auf

der Straße zu fehen."
„Ia - wir können uns nun mal keinen Wagen

halten.“ fagte Daniela gleichmütig. Aber fchon
wurde fi

e

auch verwirrt. _Sie fühlte. fie habe
die „fchöne Frau“ ganz einfach eingefteckt. als
käme ihr das zu.

l

„Was nur an den Dispofitionen Ihres Vaters
iegt."

„Wenn ic
h 'n Mann wäre. wär's mir zu

langweilig. bloß fo ftill auf meinen paar Staats
papieren zu fitzen. Aber ic

h

verfteh' wohl nichts
davon.“

„Sehr viel verftehen Sie davon.“ fprach er
lebhaft. „Oder nein: Sie verftehen nicht. aber
Sie haben die gefunde. moderne Empfindung.
Helfen Sie mir. Ihren Papa zu überreden. daß
er fich an meiner Unternehmung beteiligt. Es wäre
zu Ihrem Beften. zu feinem. ein Vorteil für
Margritt und ihre Knaben.“
Daniela wurde verlegen. Sie mochte ihrem

Schwager nicht fagen. daß fi
e Papa fchon reich

lich oft die Ohren mit Bitten. Fragen. Vor
ftellungen in diefer Sache gefüllt. daß er es fich
fchroff verbeten habe.
In ihrer Verlegenheit ftand fi

e ftill und fah
vor fich nieder.
Er verftand nicht. was ihr war.

ganz zart ihre Hand. _
Das war ihr beängftigend. Sie entzog fi

e

ihm fchnell, Sie fühlte: er ift doch Margritts
ann . . .
„Papa if

t alt, Man muß ihn in Ruhe laffen.
Er könnte ja mein Großpapa fein. Das denk'

ic
h

oft
- feinen Iahren nach. Man darf keinen

feurigen Unternehmungsgeift mehr von ihm ver

langen. Ich. ja
.

wenn ic
h

zu beftimmen hätte...
dann . , .“

Er nahm

„Sie hätten an meine Seite gehört - eine
Frau wie Sie mußte meine Mitkämpferin werden.
Margritt if

t

zufrieden. Immer. Wie if
t das

eng, Sie bereitet mir eine Häuslichkeit fo recht
zum Ausruhen fiir erfchöpfte Nerven - das brauch'

ic
h ja auch. zuzeiten. gewiß. Aber Sie. Daniela.

Sie verftehen meine großen Pläne.“ -

Sie war ein wenig benommen von fo viel

feuriger Anerkennung. Sie dachte: ,er weiß es.

ja gar nicht. kennt mich fo wenig.“ Und dennoch
tat es ihr recht wohl. hoch eintaxiert zu werden.
Sie fah ihn an, Und doch auch nicht fo eigent
lich ihn. Vor ihren Gedanken ftand das Bild.
das fi

e

fich vom Mann und vom Leben machte. . .
Es hatte große Linien und bedeutenden Inhalt. . .
Ungewöhnlich war es - vor allen Dingen un
gewöhnlich. . . Darauf kam es hauptfächlich an.
Sie feufzte.
„Liebe Daniela.“ flüfterte er.
Sie erwachte aus ihrer Benommenheit,
„Was ftehen wir hier.“ lachte fi

e erzwungen
und mit heißem Kopf.
Und fi

e gingen ins Haus,
Ein paar Augenblicke fpäter faß Mark Alve

fton im Zimmer feines Schwiegervaters. dem

fteifen. aufrechten alten Herrn gegenüber. Daniela
kam mit dem Tee und fehte fich zu den Männern.
Ein etwas maffiver und zu dunkler Schirm um
fing das Licht der Lampe. fo daß es nur als

helle Scheibe auf dem Tifch lag. dem Raum. aber
kaum mehr als Dämmerung gönnte. In diefem
Licht ftickte Daniela Rofenbäumchen auf eine

weiße. im Biedermeiergefchmack bezeichnete Decke,

Der alte Herr rauchte um diefe Tageszeit nicht.
Und das gab ihm etwas Kahles. fo als habe
man feinem Bilde die Nuance der Gemütlichkeit.
die einzige. genommen. Er trank zuweilen einen
Schluck Tee und fah. ehe er ihn nahm. immer

erft einen Moment in die Taffe.
Alvefton. die fchlanken Hände um fein über

gefchlagenes Knie gefaltet. faß in einem Klubftuhl.
vorgebeugt. ganz dem wortkargen Mann zu
gewandt.
,.Papa." begann er. „um die Wahrheit zu

fagen. komme ic
h

heute nicht nur. um Sie nach
meiner kurzen Berliner Reife zu begrüßen und

hier ein Teeftündchen mit Ihnen zu verplaudern.

Ich fuche eine gefchäftliche Unterredung mitIhnen

o bitte. Daniela - Sie follen nicht gleich davon
laufen
-

ic
h

hoffe. es wird Sie nicht langweilen."
„Ich habe mich von allen Gefchäften zurück

gezogen." bemerkte der alte Herr.
„Leider, Zu früh. Ehe diefe Zeit begann.

wo für den Tatkräftigen und Weitblickenden das
Geld faft auf der Straße liegt.“
Er befann fich einen Augenblick. Der andre

Mann fchwieg vollkommen,
Er hatte noch niemals in feinem Leben Reu

gier gezeigt oder gehabt. Er fühlte auch jetzt



2|6 lila bay-(cl: "liclitä über michi

nicht die mindefte auf das. was Alvefton ihm
erzählen wollte. Daß der noch einmal auf den

Hausverkauf oder die Oil Company zurückkommen
werde. erwartete er nicht. Denn er. Engelbert.
kam nie auf Sachen zurück. die mit einem „nein"

fchon erledigt waren.

„Ich aber. lieber Vapa. fühle Kräfte in mir
und die Beftimmung. mir im gefchäftlichen Leben
Amerikas einen ganz prominenten Platz zu er
obern. Alles. was ic

h bis jetzt leiftete. war
fozufagen nur Vorarbeit. Die Zeit der Taten.
der wirklichen. großen Taten hebt für mich erft
mit meiner Oil Company an.“
..Taten? Sie* meinen mit Taten: Geld?“

fragte Engelbert trocken.

..J-a. Geld. Geld in der rechten Hand if
t

identifch mit Taten. Ich werde die eines Sä
manns vollbringen: Gold ausftreuen auf die rich
tigen Fruchtböden. wo es fich verhundertfacht.
Sie wiffen es: Amerika if

t das Land der riefen
haften Dimenfionen. Unternehmungen. die dort

wirklich in den Vordergrund der Beachtung treten

fallen. müffen Konturen von beinahe phantaftifcher

Größe haben. Diefe Erkenntnis lähmt den Geift
der kleinen und mittleren Kräfte, Sie beflügelt
den der wahrhaft Jntellekten und Berufenen. Sie
macht erfinderifch. kühn. ehrgeizig. Ich fühle all
die Fähigkeiten in mir. die Mifchung all jener
Eigenfchaften. deren man drüben bedarf. um in

die Front zu kommen. beim ungeheuern Kampf
um große Geltung.“
Daniela hielt die Hände über ihre Stickerei

zufammengelegt und hörte fehr begeiftert zu.
,Ach. die glückliche Margritt.“ dachte fie. ,Solche

Männer find doch wie Helden. Mit Schwertern
gegen Drachen kann kein Mann mehr ausziehen.
Heut fetzt man andre Kräfte ein, Ia. das ift

auch was: Wagemut und Adlerblick auf gefchäft
lichem Gebiet.“
Und die mühfame Kleinarbeit eines andern

fiel ihr ein . . . .Die Art feiner Arbeit bildet gewiß
den Mann." dachte fie. ,Wer fich feine Mühen
nach kleinen Tarifen berechnen und bezahlen laffen
muß. wird allmählich ein Spießbürger.“
Und mit wie fürftlichem Selbftbewußtfein

fprach diefer.
„Sie haben mich vor einigen Jahren ungern

als Sohn angenommen. lieber Papa. aber ic
h

hoffe. daß Sie noch ftolz darauf fein werden.
fehr ftolz. Ihre Tochter an Mark Alvefton ver
heiratet zu haben."
..O ic

h -

ic
h

bin zufrieden. *daß meine Tochter
glücklich fcheint. und danke Ihnen dafür.“ fagte
Engelbert und guckte angelegentlich in den gold

bräunlichen klaren Tee in feiner Taffe. die er
am Henkel hielt. um fi

e gleich zum Mund zu
führen.

Diefe Reden machten ihn etwas hilflos. Er
verftand nicht. wie ein Mann fo groß von fich

fprechen könne. Er dachte zu lan fam und zu
fchwunglos. um dadurch fich fortrei en zu laffen.
„Die Angelegenheit meiner Oil Company

geht vortrefflich voran. Intereffiert es Sie. einige
Details darüber zu hören?"
Der alte Herr machte eine Kopfbewegung von

unbeftimmbarer Bedeutung.
Und nun hielt Alvefton einen fehr langen

Vortrag über die Qualität des Petroleums. das

auf feinem Gelände erbohrt werden würde. Er
fetzte auseinander. daß es nicht von der Güte des
Vennfylvaniaöls fein werde und nur einen weit
geringeren Vrozentfatz von Leuchtöl hergeben

könne. trotz der Vorzüglichkeit des neuen Raffi
nierungsverfahrens. das er denke anwenden zu
laffen. Aber er fchilderte die außerordentlich vor

teilhafte Verwertbarkeit des zu erzeugenden Schmier
öls und des Afphaltes. Auf dreiundvierzig Vro
zent Schmieröl in verfchiedenen Qualitäten fe

i

für
ewiß zu rechnen. Ein' Artikel. der in einem

afchinenlande. als welches man Amerika doch
bezeichnen dürfe. einer nie zu genügenden Nach
frage begegne.

Indem er fo nüchtern die künftige Produktion
nicht zu überfchätzen fchien. erweckte er zugleich
ein gefteigertes Vertrauen in ihre Zuverläffigkeit.
,Es fcheint ja... es fcheint ja.l dachte der

alte Herr zufrieden. Aber als Mark Alvefton
nach feinen fehr ausführlichen Darlegungen eine

Vaufe machte. fchwieg er doch in dief e Vaufe hinein,
Und diefe Stummheit erregte Alvefton. Sie

war ihm wie ein Signal, Unheimlich beredt war

fi
e ihm.

„Nachdem ic
h nun fo Ihnen. lieber Vapa.

die ganzen Verhältniffe klargelegt. biete ic
h Ihnen

noch einmal im Ernft an. was ic
h

Ihnen fchon
oft gefprächsweife und halb im Scherz bot: Be
teiligung an meiner Company." fagte Alvefton
voll Haltung.
'Daniela hielt fafi den Atem an und fah zu
ihrem Vater hinüber.

'

Der faß ruhevoll. mit unbewegtem Geficht.
und fagte höflich:
..Ich danke Ihnen. Aber ic

h

habe mich. wie
Sie wiffen. von allen Gefchäften zurückgezogen.“
..Es handelt fich nur um eine veränderte

Kapitalanlage für Sie. die Sie in keiner Weife
wieder in Gefchäfte hineinzieht."
„Ich wünfche meine Kapitalanlagen nicht zu

verändern.“

..Sie find doch ftolz auf Ihren Namen. das
Anfehen Ihrer Familie. Es wird fich. es kann
fich nur heben durch Anwachfen Ihres Ver
mögens."

h b..Ich
bin zufrieden mit dem Anfehen. wie ich's

a e.“

..Aber Sie haben auch Pflichten. Der Wert
des Geldes hat fich geändert. Ihr Vermögen.
das in Ihrer Jugend noch etwas bedeutete. ftellt
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heut befcheidenen Wohlftand dar.
Sie ihn.“
..Ich habe keine Bedürfniffe.“ fagte der alte

Herr und griff wieder nach feiner Teetaffe.
Alveftons feuriges Auge verfchleierte fich. Sein

volles Organ. das immer bezwingend. faft lieb

kofend klang. wurde fchärfer.

..Ihre Töchter werden aber andre Anfprüche
an das Leben haben. Und an die Zukunft Ihrer
Enkel denken Sie nicht? Sie wollen Töchtern
und Enkeln nicht den Vorteil zuwenden. den eine
Verdoppelung Ihres Vermögens für fie doch be
deuten würde?“

..Ich hoffe. Daniela bekommt einen vernünf
tigen und foliden Mann. auch if

t

immerhin aus

kömmliches Vermögen da. Und Ihre Frau und
Ihre Knaben brauchen ja auf kein Großvater
erbe Gewicht zu legen bei dem Reichtum. den

Sie fchon fo gut wie in der Hand haben.“ fprach
der alte Herr in unerfchütterlicher Logik. Und
er trank mit einer abfchließenden Gefte einen

Schluck Tee. Seine ganze Haltung drückte förm
lich lesbar aus: ..Sol Schluß!“
Alvefton fchwieg ein paar Sekunden. Er hatte

einen Fauftfchlag vor die Stirn bekommen. Er
war wie betäubt. Das hielt den Lauf feiner
Gedanken auf.
Das ganze Zimmer fchien von einem tumul

tuarifchen. hellen Lärm erfüllt. Taufend Hohn
ftimmen fchrien geltend: ..nein. nein. nein! . . .

“

Alvefton fah vor fich nieder. Ihm war. als
müßte fonft die Wut aus feinen Augen fpringen
und fich auf den hartnäckigen alten Mann ftürzen.
Er konnte es. er wollte es nicht mehr fehen.

wie der fo bedächtig den Inhalt feiner Taffe an
guckte und fi

e dann zum Munde führte. als fei's
ein Entfchtuß.
Diefe nnfchuldige Gewohnheit reizte ihn

-
machte ihn fchäumen - aus der Hand hätte er
ihm die Taffe fchlagen mögen . . .
Wie faß der alte Mann da . . .

berührbar. unbewegbar. zäh . . .

Wie ein Hindernis . . .
Was war er denn feinen Kindern? Wozu

lebte er? Was hatte er felbft vom Leben?
Wie ein unnüher Stein lag er auf ihren Wegen.
Sie liebten ihn. Ach - fchwächliche Ge

wohnheit. Fixe Idee. Eingebildete Gefühle. Ge

züchtet durch den überkommenen Begriff „Familie“.
Eine von den muttofen Lügen der Gefellfchaft...
Ein Menfch. der ein Hemmnis if

t für eine
ftärkere Kraft und einen lebendigeren Willen. hat
feine Rechte verwirkt . . .

Für Alvefton verkörperte fich plötzlich alles.
was er in den letzten Monaten an Demütigungen.
Enttäufchungen. Aengften hatte hinunterwürgen

müffen. in diefem einen Menfchen . . .
Er bezwang fich. Er fah. mit faft erlofchenen

Blicken. bleich. ftarr den alten Herrn an.

Ueber Land und Meer. Oktao-Ausgabe. nicht. 12

Vermehren

verftockt. un

..Lieber Papa.“ fagte er. ..Sie haben recht.
Ihre Tochter Margritt und Ihre Enkel bedürfen
keinerlei Fürforge Ihrerfeits. Ich refpektiere als
Gründer der Alvefton Oil Company Ihre Ab
neigung. Ihr Vermögen in mein Unternehmen zu
ftecken. Es if

t

fo groß und glänzend. daß es

nicht um Kapital betteln zu gehen braucht.“
Er atmete tief auf. Wie zu einem letzten

Anlauf.
Daniela fah von einem zum andern. Sie litt.

weil ihr Papa fo eigenfinnig war. Sie begriff es

nicht. Wie konnte er . . . Es fchien ihr kränkend
für Mark - wie Mißtrauen fah es aus . ..
..Aber als Schwiegerfohn habe ic

h eine Bitte.

Ich hoffe. Daniela wird mir helfen und diefe
meine Bitte bei Ihnen befürworten.“
Bei der Nennung ihres Namens. auf den Ton

hin. der fich liebenswürdig an fi
e

zu wenden fchien.
machte Daniela eine unwillkürliche Bewegung,
Eine ablehnende . . . ach nein. ach nein. fi

e wollte

fich nicht zwifchen die Männer ftellen! Wenn fi
e

Papas Haltung auch nicht billigte - fich gegen
ihn wenden? Ihn nochmals. ihn immer wieder
quälen? Nein. nein. Papa wollte feine Ruhe.
Und das ging doch fchließlich allem vor.

Auf diefe unwillkürtiche. ablehnende Bewegung
hin blitzte in Alveftons Auge etwas auf. ein Zug
zorniger Ungeduld hufchte um feinen Mund.
Er fuhr fort. mit leidenfchaftlicher Eindring

lichkeit fprechend:

..Ich bitte Sie. Papa. an den Eindruck zu
denken. den moralifchen Eindruck. den das macht.
wenn ic

h fagen muß: Mein Schwiegerpapa? Herr
Engelbert? Ia. der - der hat fich in gar keiner
Weife beteiligt an dem Unternehmen. Sähe das- wenn ic

h das fageu muß
-
fähe das nicht

aus wie . . . wie Mangel an Glauben . . . Miß
trauen in meine Kapazität... fäh' es nicht fo

aus? Und deshalb - um des Anfehens willen.
um mir die Freude zu machen . . . als Wohltat
für mein Gemüt. als Ausgleich gewiffermaßen
für die Ablehnung. die ic

h

einft erfuhr. . . des

halb bitte ich: Beteiligen Sie fich gleichfam wie

zur Unterhaltung
- um den Spaß zu haben -

doch mit einer Bagatelle an derSache. Vielleicht
haben Sie Pläfier daran. Auffichtsrat zu werden . . .

Nehmen Sie's nicht als Gefchäft; als Familien
angelegenheit nehmen Sie's. auf die Sie ftolz find
-ich hoffe fo. daß Sie es find -. bringen Sie
mich nicht in die feltfame Lage. daß ic

h erklären

muß: Mein Schwiegervater if
t gar nicht - aber

gar nicht an der Sache beteiligt, Nehmen Sie

für Margritts künftiges Erbteil Aktien. Oder
nur für die Hälfte davon.“
Er fchwieg. Erfchöpft von dem ungeheuern

Zorn. der in ihm gärte. während er fo bat -
und fein ganzes Wefen war dem Bitten feind. ..
er litt und haßte den. der ihm diefes Leiden auf
zwang . . .

l7
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Engelbert hatte fehr aufmerkfam zugehört und

befann fich ein paar Augenblicke. Dann fagte er:

„Wir in Hamburg wiffen ganz genau in
Amerika Befcheid. Das if

t ja für uns nebenan.
Und da will ic

h

Ihnen was fagen: Drüben kräht
kein Hund noch Hahn danach. ob Ihr Schwieger
vater fich beteiligt hat oder nicht. Wenn Sie bloß
Kapital haben, Na und das haben Sie ja

.

Sie
brauchen meins gewiß nicht. Brauchten Sie es

aber. dann wäre es fchlimm. Und dann gäbe ic
h

es Ihnen erft recht nicht. Aber Sie fa en ja:
Sie haben es. Schön. Ich glaub' es. ch bin

weit entfernt. nicht an Ihre Sache zu glauben.
Nee - das nicht. Aber wegen des moralifchen
Eindrucks von meiner Nichtbeteiligung können Sie

garcilz

ruhig fein. Da kräht kein Hund noch Hahn
na .“

Und er griff wieder nach feiner Taffe.
Diefe abermalige Gebärde fpannte Alveftons

Nerven zum Zerreißen. Kalte Schauer riefelten
mit taufend Ameifenfüßen über ihn hin.
Ihm war. als müffe er den alten Mann auf

der Stelle erfchießen
- wegen eben diefer un

erträglichen Gebärde . . .

..Ich bin ein Mann.“ fchloß der alte Engel
bert langfam wie immer. in einer gewiffen trocke
nen Selbftzufriedenheit. ..der bei feinem Wort
bleibt. Und dies war: nein!“
Er befah feinen Tee und hob mit hartem Ruck

die Taffe zum Munde.

Alvefton fah weg. Er ftand auf.
Daniela blickte ihn traurig an. Er tat ihr

leid. Immer wieder ein „Nein“ zu hören. das
war kränkend. Er war bleich. Aber was in

ihm vorging. konnte fi
e nicht erraten. Sein Ge

ficht war fo fehr im Schatten.
Er fchien fich zu befinnen.
In Wahrheit befann er fich nicht -* wußte

nichts
-
dachte nichts klar , . . Er fühlte nur:

wenn der Alte noch einmal nach feiner Taffe
greift. fchlag' ic

h zu. . .
Und um diefe unerträgliche. fteife. törichte.

pedantifche Gewohnheitsbewegung nicht noch ein

mal zu erleben
- ja. in Wahrheit fchien es ihm.

als flöhe er vor ihr. nur vor ihr - als fe
i

fi
e

allein es. die fein Leben zerftöre -. ging er mit
kurzem Gruß davon.

ll(
Ueber Hamburg ftand kein Himmel. fondern

eine dicke weiße Filzdecke war über alle Dächer
hingefpannt. Die Kirchtürme waren weggefchnitten.
Die Spitzen des Maftenwaldes im Hafen ftachen

in die Filzdecke hinein. Die Straßen und die

Fernfichten auf dem Storm waren mit Milch
glasfcheiben verftellt.
Kein Blick konnte all dies ftumpfe Weiß über

eine kurze Entfernung hinaus durchdringen. Keine

Bruft einen wirklich freien Atemzug tun. Es fchien.

als fuche man mit weniger Luft auszukommen als

fonft. damit von diefem dicken. förmlich körnigen
Nebel nicht zu viel bis in die Lungen hinunterkäme.
Als Doktor Mallinger bei Tante Hanna zum

Gratulieren antrat. fagte fie. daß fi
e

fchelten

würde. wenn fi
e

fich nicht dabei beruhige: er käme
nur von nebenan und habe hoffentlich fein Tafchen
tuch vor den Mund' gehalten.
Mit vielem Dank nahm fi

e den Maiblumen

ftrauß und zeigte fich begeiftert über ein filbernes
altes Rokokodöschen für Nadeln oder Schmuck.
das artwig ihr brachte.
argritt. die als Verwalterin des Geburts

tagstifches wirkte. ordnete die Blumen und die
Gabe dem Aufbau ein. während Tante Hanna
die Erlebniffe des Tags bis hierher erzählte. Da
es erft gegen zwölf Uhr war. konnten es noch
nicht viele fein. Onkel Geo war dagewefen -*
er kam immer zu früh und wenn man gerade
beim Frifieren war. Tante Minna hatte ein Tuch
gehäkelt - fie. Hanna. trüge nie folche Tücher
und wiffe recht gut. Form und Farbe des Tuches
folle eine zarte Hindeutung auf ihr Alter fein.
Oskar und Emilia würden wohl wieder diefen
Tag vergeffen. Sie wären groß darin. alles zu
vergeffen. was von ihr als angenehm empfunden
werden könne. Aber das war ja alles egal.
Schade nur. unausfprechlich fchade. daß Mark

nicht habe kommen können und auch heute abend

nicht hier fein werde.

Hartwig kam es vor. als fähe die teure Frau
gedrückt aus. Als ftehe noch deutlicher wie fonft
ein Zug von Leid um ihren Mund. Er fragte nach.
..Ia.“ fagte fi

e mit ergebenem Lächeln. „darin
muß man fich eben finden. Männer mit weit
verzweigten und wichtigen Gefchäften haben felten
Zeit für die Familie.“
Das Dienftmädchen kam herein. es trug einen

fehr prunkvollen Rofenftrauß und eine Depefche.
Tante Hanna fah eilig nach der Karte am Strauß.
..Von Oskar und Emilia.“ fagte fi

e befriedigt.
fügte aber gleich eifrig hinzu:
..Das verdank' ic

h nur euch: es fällt von
Mark zurzeit ein bißchen Glanz auf mich und
macht mich für Gräfenhains beachtenswerter."
..Aber Tante . . ."

Die Depefche war von Wallrode. Das Fräu
lein reichte fi

e zum Lefen herum. Er wünfchte
allen Lebensbildern feiner hochverehrten Gönnerin
nur lichte Farben und fprach feine Freude aus.
heute abend mit ihr und den lieben Ihren fröh
lich zufammen fein zu dürfen.
Diefe Depefche war natürlich der Anlaß für

Tanta Hanna. den Abfender in allen Super
lativen zu preifen.

Ieht kam die junge zierliche Lulu Engelbert
mit einem fehr unternehmenden Hut auf dem
Wufchelkopf. wodurch ihre Backenknochen noch
gröber und ihr Stumpfnäschen noch kecker aus
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fahen. Eine junge Frau. Tochter einer Freundin
Hannas. kam und brachte gleich ihre beiden

Kinder mit. die vor großen Stücken Torte feft
efetzt wurden. Aus dem zweiten Stock erfchien
Fräulein Puttfarken mit den rafchen. wichtigen.
drehenden Bewegungen der Buckligen. In all
das frauenzimmerliche Küffen. Lachen. Bewundern

hinein trat der Hausarzt. zugleich ein Jugend
freund und einftiger Tänzer Hannas und mit

ihr auf dreiftem Neckfuß ftehend. Er fpielte fich
als Weiberfeind auf und mochte doch nichts lieber

haben. als wenn nette Damen ihm recht um den
Bart gingen. und fühlte fich auch jetzt als Baß
folo im Chor der hellen weiblichen Lach- und

Plauderftimmen ausnehmend wohl,
Hartwig blieb ganz Nebenperfon. Er ftand

am Gefchenktifch und wartete die Gelegenheit ab.
mit der jungen Frau ein paar Worte noch zu
wechfeln. ehe er ging. Endlich konnte er anbringen.
was ihn befchäftigte.
„Wodurch if

t Ihr Mann heut abend ver
hindert? Oder darf ic

h

nicht fragen?"
..Warum nicht fragen? Mark if

t in eiligen
Gefchäften wieder nach Berlin. Er konnte nicht
einmal herkommen. uns Adieu zu fagen. fchickte
nur Blumen und Glückwunfch. Er habe eine
Depefche bekommen. fagte er uns am Telephon.
und werde nur *bei äußerfter Eile noch den Zug

erreichen. Das geht ja fo bei Gefchäftsleuten.
Aber wegen Tante Hanna tat es mir gerade
heute leid. Sie hat folche rührende Freude daran.
an ihrem Geburtstag der Mittelpunkt zu fein.“
.Nach Berlin ?

*

dachte Hartwig. ,von dort kam
er doch erft vor drei Tagen , .. Aber warum
nicht? Wenn wichtige Gefchäftsabfchlüffe in der

Schwebe find. , . es ift ja keine Entfernung*
Er verabfchiedete fich. Und dabei wurde

Doktor Voß erft recht auf feine Anwefenheit auf
merkfam. hielt ihn noch feft. indem er ihm fchnell
einen Vortrag über die Verwandtfchaft des Lon
doner Nebels mit dem Hamburger Nebel hielt.
und entließ ihn dann heiter und weife mit der

Mahnung. fich für Nebeltage an die Freuden
des häuslichen Lebens zu halten und hiervon
höchftens zugunften feiner Nachbarin und Gön
nerin Hanna Engelbert abzugehen. Es dauerte
ziemlich lange. bis er mit diefem allem zu Ende
war. denn Doktor Voß wurde immer breit. be

fonders wenn ein halbdutzend Damen an feinem
Munde hing 'und auf die humoriftifche Schluß
wendung wartete. ihr fchon auf Kredit entgegen
lächelnd.
Hartwig folgte dem Rat aber nicht. Er ging

geradesivegs nach dem Hotel. wo Mark Alvefton
wohnte. Er fragte den Portier:

Od er..Ich möchte Herrn Alvefton fprechen.

if
t er fchon nach Berlin abgereift?“

Er dachte gar nicht darüber nach. wie fich
feine Lage geftalten würde und welche Ausreden

er erfinden folle. wenn jetzt eben Alvefton die
Treppe herabkäme oder aus dem Lefezimmer träte.

Er folgte nur feinem inftinktiven Gefühl. Und
das fagte ihm mit merkwürdiger Beftimmtheit. es

fe
i

nicht wahr. daß Alvefton fo früh und fo eilig
nach Berlin habe müffen.
Er war ja von einem vollkommenen Miß

trauen gegen Alvefton befeffen. Auch die harm
lofeften Handlungen diefes Mannes umkreiften
feine Gedanken fofort mit vielen Fragen nach
ihrem geheimen Sinn. ihrer wahren Bedeutung.
„Herr Alvefton?" fagte'der Portier in jenem

Ton. der ein Verhör am eignen Gedächtnis ift.
..Herr Alvefton if

t

fchon ausgegangen.“ Er warf
einen fehr eiligen Blick auf die Tafel. auf deren

fchwarzem Grund allerlei nur für ihn fprechende
Zahlen mit weißer Kreide groß angefchrieben

ftanden. ..Herr Alvefton reifen fechs Uhr acht
zehn nachmittag." .

Und er machte. in der mimifchen Gewohnheit
feines Berufs. fein allerabgeheßteftes Portiergeficht
und fah fchon angelegentlichft nach dem Haus
eingang. wo gerade ein Koffer auf einer Dienft
mannsfchulter und ein dicker Mann mit einem
winzigen Reifemüizchen erfchienen.
,Ich habe es gewußt - ich habe es gefühlt.*

dachte Hartwig faft triumphierend.
Er ftand ganz lange draußen auf der Kante

des Bürgerfteigs. Im ftumpfen Nebelweiß
rollte und ging das Leben der Straße an ihm
vorbei. einem Bruchftück gleich; man fah nicht.
woher es kam. wohin es ging. Nur ein kurzes
Stück zwifchen den Milchglasfcheiben vor den

Straßenfernen war überfehbar.
Er fühlte: er war ohnmächtig. Es wäre ver

gebliche Tollheit gewefen. in diefer Riefenftadt.
die fich in hundert undurchdringliche Chiffon
fchleier gewickelt hatte. einen Menfchen zu fuchen.
Er dachte einen Augenblick daran. in die

Kirchenallee zu gehen und ebenfo dreift. wie er
im Hotel nach Alvefton gefragt hatte. im Haufe.
wo diefe Eftelle Boffon wohnte. fich zu erkundigen.
ob die Sängerin noch in Hamburg fei. Daß fi

e

feit dem erften Oktober nicht mehr auftrat. wußte er.

Er verbot fich diefen Gang. fchritt den Glocken
gießerwall hinab. um zu feiner Wohnung zu
kommen. und ging dann doch plötzlich hinüber

nach der jenfeits des Hauptbahnhofes gelegenen
Kirchenallee. In dem Haufe. wo die Sängerin
wohnte. befand fich unten ein kleiner Blumen
laden. Hartwig dachte: ,Dort wird man es

wiffen...* Er trat ein. kaufte ein paar Veilchen
fträußchen und fragte. ob Fräulein Eftelle Boffon
Hamburg fchon verlaffen habe. „Nein. noch nicht.“
fagte die ältliche Frau. die ihn bediente. Und
ein junges Mädchen. das hinterm Ladentifch mit

rafchen Bewegungen an einem Grabkranzflocht.
fetzte. offenbar voll Intereffe an der Sängerin
und ihrem Leben. hinzu: ..Fräulein Boffon if

t
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nah Petersburg engagiert. fie reift. glaub' ih.
morgen oder fchan heut." Sie fragte auh. ob
die Veilchen hinaufgefhickt werden fvllten. Und

lähelte . . .
.,Danke.“ murmelte Hartwig. ..danke . .. nein.“
Er kehrte in feine Wohnung zurück. Jhn fror.

Das Herumftehen im Nebel. die große. fpannende
Aufregung. die ihn erfaßt hatte. nahm feine Nerven

mit. Auch war ihm. als ftehe die dicke. feuhte
Luft förmlih bis in feine Lungen hinein.
Er legte fih auf feine Ehaifelongue und deckte

fich mit feinem Guanakofell zu.

.Sehs Uhr ahtzehn.“ dahte er. Jmmerfort
diefe eine Zahl. Sie brannte in feinem Bewußt
fein. Mahte feinen Geift zu jeder ablenkenden
Befhäftigung unfähig.
Eine beftimmte Jdee nahm von ihm Befitz.
Er dahte: .Sechs Uhr ahtzehn wird Alvefton

mit diefer Perfon zufammen nah Berlin fahrenF
Er nahm fih vor: ih werde am Wagen fein
und ihn erfuhen. hier zu bleiben. . .

Diefer Barfuß erquickte ihn faft.
feinen Haß.
Er überdahte auh alle Gründe feines töd

lichen Haffes. Das if
t ein unerhörtes Genießen

für den Haffenden . . .

Ja. er haßte ihn. weil er Margritts Mann
war. Er haßte ihn. weil er von ihm ausgelaht
worden war.
Weil er die holde Frau verriet. Weil auf

feiner harten. kalten Stirn das Wort zu funkeln
fhien: Mir geht nihts über mih. Weil er alles
das verneinte. was ihm. Hartwig. heilig war...
Und mit der Kraft feines Haffes hatte er es

fih als fein Lebensziel erkaren. die geliebte Frau
von dem Mann zu befreien. der ihrer niht würdig
fein konnte.

Aber der Haß if
t unlogifch wie die Liebe.

Hartwig wollte. daß Margritt frei von ihrem
Gatten werden möge. innerlich und äußerlih.
Er wollte aber niht. daß Alvefton feinerfeits fih
diefe Freiheit nähme.
Er wurde fih des Widerfpruhs gar niht

bewußt. Er dachte nur immer an den Augen
blick. der heute nachmittag kommen mußte . . .

Die Stunden ,bis dahin dehnten fih. Der
Tag draußen blieb undurchdringlih dick und weiß.
Bei Tifh. wo er fonft mit den neun andern

Penfionären der Frau Shuftermann erholend all
täglihe Gefprähe führte und mit unerfhöpflicher
Geduld falfches Deutfh verbefferte und über Ham
burg und über Deutfhland fo viel Antworten
gab. als den jungen Ausländern und Auslände
rinnen nur zu erfragen beliebte - bei Tifch hielt
er es niht aus. Er fagte. daß er fih niht wohl
fühle und fich ruhig zu halten denke. Frau
Schuftermann kam mit der Fürforge. die als un
gefchriebener Paragraph in ihren Penfiansmutter'
gefehen ftand. und bot allerlei an: Tee und

Sättigte

Pulver und Umfhläge. Und weil Hartwig alles

ablehnte. zog fi
e wenigftens die Tifhdecke gerade

und neftelte ein bißhen an den Gardinen herum.
wie um Hausfraueneifer zu markieren. Dann
blieb er allein.

Früh ward der weiße Brodem draußen vom
Grau der Dämmerung durchwirkt. Als phantaftifhe
glanzlofe Silberflecke fchwebten hoh an ihren
Eifenträgern die großen Glasbomben der elektri

fhen Beleuhtung. Alle Lihter um den Bahnhof
herum und auf der Straße waren von weißen
Shleiern umhüllt und hatten die Geftalt von
kleinen Monden.
Der Nebel legte auh dem Lärm der Straße

feine bleihen Geifterhände auf den Mund und
dämpfte feine Kraft.
Sehr früh. viel zu früh. ging Hartwig treppab.
Es war ihm angenehm. daß niemand ihn fort
gehen fah.
Er hatte fih in feinen Lodenmantel gewickelt

und die Kapuze über den Kopf gezogen. als fei
er auf See und müffe fih gegen Wind und
Wafferfpritzer fhützen.
Der ftehende Nebel. gefättigt von den taufend

Atomen des Großftadtlebens. war fein Feind.
Das wußte er. Er fuchte ihn abzuwehren. die
böfe Luft zu filtrieren. indem er fi

e nur hinter
dem Stoff der Kapuze einatmete. die er vor dem
Munde noch zufammenhielt.
Er betrat die große Empfangshalle. Vom

taghellen Liht durhflutet. von Menfhen fehr
belebt. war fi

e ein freundlicher Aufenthalt. Links.

in der* Reihe von allerlei Auslagen. gab eine
Blumenhandlung eine farbenfreudige. poefievolle

Note. aus der fo allerlei von Wiederfehensfreude
und Abfchiedswehmut klang.

Rechts ftanden. quer zum Raum. zwifhen den
Eingängen zu den in die Bahnfteighalle hinab
führenden Treppen. die Fahrpläne. Sie waren auf
monumentale Holzwände gemalt und geklebt und
gaben gewiffermaßen Kuliffen oder Verfatzftücke ab.
Hartwig dahte. daß er fih vor einem folhen

Fahrplan aufftellen und dabei den Eingang zum
Berliner Bahnfteig im Auge behalten könne.
Er hielt es aber nur kurze Zeit aus. Die

ihm fo wohlbekannte. hohe. fhlanke. vornehme
Geftalt mit den ftolz-nachläffigen Bewegungen

tauhte niht auf. Zehnmal glaubte er den braun
grauen. diskret karierten Paletot zu erkennen.
der durch feine hängende und unten fehr weite

Form dennoh auffallend war.
Die Möglichkeit. daß der Gehaßte auf allerlei

andern Wegen den Berliner Bahnfteig erreichen.
vielleicht mit Abficht einen andern Eingang und
die Verbindungsgalerien oben in der Geleifehalle
benutzen könne. ward ihm mit einem Shreck bewußt.
Er befhloß. eine Bahnfteigkarte zu löfen und

einige Minuten vor Abgang des Zuges hinunter
zugehen und ganz einfah in jeden Abtei( zu fehen.
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Es war aber noch fehr früh. noch ein Viertel
vor fechs. Bon Ungeduld verzehrt. ging er au
und ab. Dabei wurde ihm warm. Plötzlich
ward ihm bewußt: ic

h

habe ja noch immer die

Kapuze um, Unnötige Borficht hier drinnen. Er
hob fchon die Hände empor. um fi

e

zu lüften. Sie
lag fo fchwer auf der Mütze. die er darunter trug.
Gerade da betrat Aloefton die Halle.
Hartwig fah ihn gleich und dachte: .Er hat

einen dunkeln Valetot an . . .*
Dann wunderte er fich über diefe nebenfäch

liche Beobachtung. Seltfam. gerade wenn man

fehr aufgeregt ift. fieht man die gleichgültigften
Dinge und behält fi

e für immer. im Zufammen
hang eben mit der Aufregung.
Er vergaß. daß er feine Kapuze hatte ab

heben wollen. daß fi
e ihm läftig. hier drinnen zu

warm war.
Die Hände fanken ihm herab,

k

Er hatte das Fieber eines Jägers, Er atmete
aum,

Die ganze unruheoolle Umwelt war nicht mehr
vorhanden.
Er war ganz allein auf der Welt mit diefem

Mann. den er nach ein paar Minuten zu ftellen
dachte
-
tödlich zu befchämen hoffte. . .

Er ließ keinen Blick von ihm. . .

Aloefton ging zunächft nach rechts. um fich
an den dort befindlichen Schaltern eine Fahrkarte
zu löfen. während der Hausdiener des Hotels.
der ihm auf dem Fuße gefolgt war. mit dem

Koffer auf der Schulter und der Handtafche in

der hängenden Rechten. fich an die Schranke be

gab. die den Raum für Gepäckannahme umfaßt.
Hartwig ftellte fich an eben diefer Schranke

mit zitternden Knien auf.
Er ftarrte den Koffer_ an; es war einer jener

fehr auffallend gezeichneten. mäßig großen Ueber

feekoffer. Weiße und rote Oelfarbenftriche kreuzten
fich in fchrägen Linien je einmal auf jeder Seite.
Und quer dadurch marfchierten oben auf dem
Deckel das Dutzend fchwarze Buchftaben des

Namens Mark Aloefton. Außerdem war der

Koffer reichlich mit Hoteladreffen beklebt.
Hartwig hörte. wie der Gepäckträger. der den

Koffer auf die mit Eifenblech gedeckte Gepäckbank
zog. mit dem Hoteldiener ein paar fpaßhafte
Worte über den ..weitgereiften“ Koffer wechfelte.
..De is wiet in de Welt 7rumkcimen."
..Je. de is fo bunt as 7

n Landkort.“

..Hier-F dachte Hartwig. .hier muß ic
h es hören.

ob er wirklich nach Berlin fährt- nur nach Berlin:
Und die abfcheuliche Frau. mit der Aloefton

nach Hartwigs fixer Jdee abreifen wollte. mußte
doch auch Gepäck haben. mußte alfo auch hierher
kommen . . .

Er drückte fich feft an die Wand neben dem
Schalter. wo bezahlt wird , . . mit dem Rücken
gegen die Verfonen. die dort einander ablöften,

Braufende Geräufche erfüllten feinen Kopf. fo

f rafch ging fein Puls. Die ganze Welt fchien fich

in Lärm und kreifende Bewegungen aufzulöfen.
Dahinein klangen gleichgültige Laute. Kofferträger
meldeten von der Wage her mit vollen. gelaffenen.

fetten Stimmen: Berlin - 27 Kilo. Wittenberge- 81 Kilo . . . und einige Augenblicke nachher
kam es dann wie ein verfpätetes Echo aus dem

Schalter heraus von einer eiligen. fpröden Be

amtenftimme fragend: ..Berlin - 27 Kilo. Wit
tenberge - 31 Kilo?" und immer weiter fo -
immer weiter . . . ,

Und dann hörte er die eine Stimme, Er er
innerte fich plötzlich merkwürdig klar. wie er fich
fchon auf dem Dampfer nach dem Bollklang diefes
fchönen Organs erftaunt umgefehen habe . . .

Aloefton drückte dem Hausdiener das Trink
geld in die Hand. nahm ihm die Tafche ab und
fagte: ..Gehen Sie nur!"
Und dann. offenbar auf eine Frage des Haus

dieners hin: ..Briefe? Nein. brauchen nicht erft
nachgefchickt zu werden."
Das Echo aus dem Schalter fragte: ..Berlin- 40 Kilo?"
Und Aloefton meldete fich zu diefem Echo. indem

er bezahlte. Das alles fpürte der abgewandte Be

obachter. Er konnte das verfolgen. als fähe er . . .

Und dann wagte er fich umzuwenden. Alve

fton mußte ja nun. nach Hartwigs Berechnung.
entweder zum Bahnfteig hinabgehen oder die Frau.
mit der er reifen wollte. hier oben treffen. Aber
es fchien Hartwig wahrfcheinlicher. daß „man“
fich erft im Zuge träfe.
Jin Umwenden zog er feine Kapuze noch fefter

über feinen Mund zufammen. denn gerade ftieg
ein Huftenreiz in ihm auf. den er unterdrücken
wollte. Ein Huftenklang if
t

fo perfönlich gefärbt
wie eine Sprache... das konnte ihn verraten...
Aber indem er fich umwandte. fah er auch

zu feinem Erftaunen. daß Aloefton keineswegs
die Richtung zum Berliner Bahnfteig

einfchlucg.fondern ein paar Schritte weiterhin einem Gepä -

träger die Tafche gab.
Er fprach mit dem Mann. Hartwig verftand

nicht was. Der Mann deutete auf die Nummer
an feinem Schilde. und Aloefton gab ihm Geld.
Die kleine Szene. für den Beobachter ftumm.

weil der Laut der Stimmen nicht zu ihm drang.
war klar; Aloefton gab feine Handtafche zu kurzer
Aufbewahrung ab - vielleicht bis zu einem
nächften Zuge? .

Und dann verließ er die Halle wieder. durch
den gleichen Eingang. durch den er fi

e betreten

hatte - vom Glockengießerwall aus.
Ein Schatten folgte ihm.
Tumultuarifche Gedanken gingen durch Hart

wigs Kopf:

..Ich hab' ihm unrecht getan? Geht er nun
zu feiner Frau. unverhoffte Muße benutzend. ihr
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alles zu erklären? Gefchäfte können ihn feftgehalten

haben. Ietzt ift er abreifefertig - fährt aber
erft aht Uhr achtzehn. um Margritt und Tante

Hanna die unerwartet gewonnenen Stunden zu
fchenken . . .

“
Draußen auf der Bordfhwelte des Bürger

fteigs ftand Alvefton ein paar Sekunden ftill. ..
Faft hinter ihm noh ein andrer . . .

Und dann ging Alvefton den Glockengießer
wall hinab; die Anlagen. die die Kunfthalle um
gaben. traten an den Bürgerfteig. Alvefton fchlug
den erften Weg ein. der zwifhen kahlen Gebüfchen
und mit welken Blättern überworfenen Rafen zur
erhöht liegenden Kunfthalle führte.
Vollkommene Stille. vom Nebel gefüllt. um

hüllteden Bau. Im Dunkeln
ta
g er. faft einem

riefigen Maufoleum gteih. von er merkwürdig

geheimnisvollen
Stimmung umwittert. die in der

tlacht von unbewohnten Gebäuden hinauswirkt.

Alvefton ging an der Rückfeite hin .. . leife
hallte fein Schritt aus dem Boden wider . . .
nun fhwieg der Ton . . .
Der andre Mann. der ihm folgte. fo nah.

als es irgend möglih war. fo nah. daß im

bleichen Nebel die Geftalt immer erkennbar. wenn

auh ein wenig überfchleiert vor ihm blieb - der
erfchrak.
Eine faft verzweifelte Furcht kam ihm. jetzt.

hier. in diefer dem braufenden Verkehr fo nahe
liegenden Stille und Einfamkeit den Feind aus
den Augen zu verlieren. Es war fo leicht ge
wefen in dem Menfchengewühl der Straße. ihm
auf den Hacken zu bleiben . . . Hier konnte ein

Schritt vorwärts den Verfolger verraten . . .

Mit allen Nerven horchend ftand Hartwig.
fih an den Stamm einer alten Ulme lehnend. in

ein Gebüfh hineingedrückt.
Nun klang der Schritt wieder - kam zurück- kam nah an Hartwig vorbei.
Er raffte fiel) auf und folgte wieder der Ge

ftalt. die Alvefton fein mußte. Müßte! Denn
das Nebelfhweigen um den feierlichen Bau war

doh von niemand geftört worden . . . Paffanten
kamen hier nicht vorbei . . .

Diefe Geftalt ging nun den ganz fhmalen
Treppenweg hinab. der aus den Anlagen zwifhen
Gebüfhwänden auf die Straße führte.
Nein. das war doch nicht Alvefton?
,Ich habe ihn verloren.* dachte Hartwig ent

feßt. Und blieb dennoch dem vor ihm Schreiten
den faft auf den Hacken.
,Er ift es nicht. Er ift es doh .. .* dahte er

verwirrt. Und der Gaumen wurde ihm trocken
vor Aufregung. Er fühlte: .ich träume - ic

h

phantafiere - diefer Menfch da vor mir hat ja

weiße Haare. man fieht fi
e

deutlich zwifchen dem

hochgeklappten Paletotkragen und der großen

Schirmmütze. die auf feinem Kopfe fitzt
- aber

es if
t

doch Alvefton . . , er if
t mir ja nicht vor

meinen Augen in die Erde verfnuken . . . er ift

es. ganz gewiß . . . Er!“

Immerfort war er hinter ihm her. Er ging
fheinbar auf den nächften Wagenftand zu...
Im Nebel. der die Welt ausfütlte und jede Hand
voll Meufchen. foweit fi

e einander fahen. auf
eine kleine Infet zufammengefperrt zu haben
fchien
> im Nebel. der Milchglaswände um fie

aufftellte. war es. als fe
i

er ganz allein auf
diefem Streckchen Straße mit dem hohen. fchlanken.
jugendlichen Mann. der weiße Haare unter einer
plumpen Mütze trug . . .
Nun tauchten im Nebel die Wagen auf. die

fich hintereinander am Bürgerfteig hinzogen. im
trübfeligen Aufmarfch. Vom feuhten Dunft ver
klammt ftanden die Pferde mit hängenden Köpfen.
Auf dem Bock hatten fich die Kutfher klein und
dick gemacht in ihren Mänteln. Das aufge
fchlagene Halbdeck der Wagen fchien von Lack
teder. fo naß war es.
Der Mann. der Alvefton war oder niht war-
nicht fein konnte und doh fein mußte -.

diefer unheimliche Mann fetzte feinen Fuß auf
den Tritt des erften Wagens und fagte dem
Kutfher ein Wort.
Hartwig hörte es niht. fo unmittelbar hinter

diefem er nun auh den zweiten Wagen beftieg.
Und im Augenblick. wo der erfte Wagen fich

in Bewegung fetzte. fagte Hartwig rafch. heifer
zu feinem Kutfher:
..Ich gebe Ihnen zwanzig Mark. Fahren

Sie hinter Ihrem Kollegen da her. Vertieren
Sie ihn unter keinen Umftänden aus den Augen.
Halten Sie. wenn er hält.“
Die beiden Wagen fuhren hintereinander her

in den dichten weißen Brodem hinein. Durch ihn
nicht getrennt. fondern verbunden. Denn faft
unbeirrt von dem unruhevollen Straßenleben und
von jedem Blick in Straßenfernen. konnte der

Kutfcher des zweiten Wagens eigentlih nur einen
Gegenftand ganz klar im Auge haben: den

Wagen. der vor ihm einherrollte.
Und in diefem Wagen faß Hartwig und

horchte faft ftumpf vor Spannung auf das ftarke
Klopfen feines erzens und auf den gleich
mäßigen hohlen lang der ktappernden Pferde
hufe. als könne ihm das monotone Geräufch des
Trabens verraten. zu welchem Ziel denn diefe
Fahrt gehe.

Etwa zwei Stunden fpäter betrat Wallrode
die Penfion Schuftermann. Er war in der aller
beften Laune. Von Humor und Zuverficht ganz
und gar erfüllt. Er hatte fchon geftern ein
Briefchen an Hartwig gefchrieben:
..Ih komme bei Dir vor und hole Dich ab;

warte alfo auf mich. Dies niht etwa. damit Du
meiner Schüchternheit Halt verteiheft und damit
ich tunter Deinem Schutz auf Fräulein zHannas

*
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Geburtstagsfete erfcheinen kann. Sondern weil
es der einzige Augenblick ift. den ic

h

finde um

Dir Deine Abrechnung zu bringen, Seit dem
Erften war ic

h damit im Rückftande. Als der
rührende Idealift. der Du bift. if

t es Dir ar
nicht eingefallen. mich darüber zur Rede zu ft

e en

oder mit der Furcht zu liebäugeln. daß ic
h mit

Deinem Vermögen durchgebrannt fei. (Stell Dir
doch nur vor. was in folchem Fall mein Steck
brief für eine Lektüre geboten hätte! Nafe ge
wöhnlich. Geficht gewöhnlich. Geftalt gewöhnlich- und eine gewiffe junge Dame hätte gefagt:
,Na - ja... ganz und gar gewöhnlich. ..*)
Alfo Deiner Ruhe zur Beruhigung: es if

t

natürlich alles in Ordnung. und ic
h bringe Dir

die Bankquittung mit. Ich hatte fo rafend viel
zu tun. Wieder mal. Fluch der Arbeit. Heil
der Arbeit. Ihre Wirkung if

t paradox: fi
e

hindert mich. mich recht dem fchwierigen Vorfpiel
der Bewerbung

hinzugeben.
und fetzt mich doch

gerade in den Stan . mich zu bewerben. -
Geftern habe ic

h einen Prozeß bekommen -
einen Prozeß. fag' ic

h Dir! Meine Söhne
werden von feinem Ertrag ftudieren. dienen. freien.
Söhne? Enkel! Denn es if

t ein Prozeß. der Gene
rationen überdauern kann: es geht um das Befitzrecht
an ein Gut; eine fehr ausdeutbare Urkunde aus
dem voroorigen Jahrhundert wird von den beiden
Anfprucherhebenden je zu ihren Gunften ausgelegt.
Wie umfichtig. daß die eine Partei fich einen

jungen Anwalt von befter Gefundheit nahm. der
mit dem Prozeß alt zu werden hofft!
Segen auch über den unklaren Kopf. der im

zopfigften Iuriftenlatein jene Urkunde verfaßte . . .

Ob wohl eine gewiffe junge Dame fich von

diefem Prozeß. den mir alle Kollegen beneiden- denke! zum erftenmal im Beruf fo recht be
neidet zu werden! welches Vergnügen -. alfo:
ob wohl eine gcwiffe junge Dame fich ein wenig
über den Prozeß freut? Mit diefer Frage. die
felbft Dein pfhchologifcher Scharffinn nicht wird
beantworten können und auch gar nicht beant

worten foll. fchließe ich! Dein Max.“
Die Penfion Schuftermann hatte in dem

fchmalen Haus das erfte und zweite Stockwerk
inne. Als Wallrode. zwifchen den Lippen laut
los vor fich hin pfeifend. voll Munterkeit die
Treppe emporgeftiegen war. fand er die Penfions
inhaberin auf dem Flur. Sie trug in erhobener
Hand eine brennende Lampe und ein weißes
faltenreiches Tuch über dem Arm. So wandelte

fi
e dahin. einer klugen Iungfrau nicht unähnlich.

mit ihrem von Gewohnheitsgüte und pflicht

gemäßer Prüderie geprägten Geficht. Sie blieb

auch gleich. von liebevoller Freude wie verklärt.

ftehen und fagte:

„Guten Abend. Herr Rechtsanwalt. Das if
t

hübfäj von Ihnen. daß Sie Ihren unpäßlichen
Freund befuchen.“

..Unpäßlich ?" fagte Wallrode. ..krank ? Wiefo
denn? Er hat heut morgen im beften Befinden
mit mir telephoniert. Sich fogar erboten. für
mich eine alte Taffe zu kaufen. die ic

h

Fräulein
Engelbert fchenken foll. Aber ich dachte: .ohol
felbft if

t der Mann* und ging. von Tifch kommend.
irgendwo hinein und kaufte felbft eine, Verehrte

Frau Schuftermann. wenn Sie mal .oho* denken.
feien Sie immer mißtrauifch gegen fich. denn .oho*

if
t ein größenwahnfinniger Gedanke, Ich glaub'.

ic
h bin gräßlich angefchmiert worden. Zu fo was

muß man Verftand und Zeit haben."
Frau Schuftermann lächelte erft. wie es fich

gehörte. und ganz ohne Uebergang bekam ihr
Geficht dann einen fehr mitleidsvollen Ausdruck.
Sie fagte. daß Doktor Mallinger aber doch un
päßlich fei. Er habe den Mittagstifch vor ab
gegeffenem Menü verlaffen - dergleichen beein
druckte fi

e immer als ein fehr ernftes Symptom- und nachher fich totale Ruhe ausgebeten.
Später habe fi

e

noch einmal geklopft. um den
after-nova tea zu bringen

- Frau Schuftermann
fagte immer „afternoon tea“ -. allein. da keine
Antwort gekommen fei. habe fi

e gedacht. daß
Doktor Mallinger fchlafe und daß es beffer fei.
zu warten. bis er klingle. Er habe aber gar
nicht geklingelt.

.

„Woll'n mal fehen.“ meinte Wallrode. keines
wegs beunruhigt. Er kannte ja feinen Freund.
Der konnte fich ebenfogut in einer Gemüts
bewegung in die Stille verkrochen haben als aus
körperlichen Gründen.

Er klopfte ftark an Hartwigs Tür. Er
glaubte irgendeinen unbeftimmbaren Ton zu
hören. Das nahm er für ..Herein“ und öffnete
die Tür.
Im Zimmer war es nur fo weit hell. als

von der Straße herauf der durch den ftarken
Nebel gedämpfte Schein kam. und der gab eine

mhftifche Beleuchtung. Die weiße dicke Luft
draußen hinter den Fenfterfcheiben erweckte die

Täufchung. als feien diefe befroren.
Wallrode fah aber doch gleich. daß auf dem

Bette ein Menfch lag.
Er drehte das Licht auf.
..Was if

t dies? Frau Schuftermann gibt

ungünftige Bulletins über dein Befinden aus.
und du liegft in Kleidern auf dem Bett . . . was

feh' ic
h - mit deinem Lodenmantel...?"

Hartwig. der beim Aufglanz des Lichtes die
Augen gefchloffen hatte. wandte den Kopf ab.
Er legte ihn in den Kiffen herum. der Wand zu.
wie ein Schwerkranker. der nichts fehen und

hören will.
Nun war Wallrode ganz und gar von plötz

licher Sorge erfüllt.
Er beugte fich über den Freund und griff

nach deffen fchlaffliegender Hand. Sie war kalt
und fchwer.
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Er betaftete den Körper des Liegenden, Wie
feucht die Kleider! Der Mantel vor allem! Als
käme er eben erft aus diefer Luft. die einem in
alle Poren drang wie ein Dampfbad. nur fchnei
dend und kalt . . .

„Sag doh . . . was fehlt dir?, . . Menfh. . .
Hartwig . . . alter Junge . . .“ Er drückte ihm
die eiskalte Rechte mit feinen beiden warmen

feften Händen.
Hartwig bewegte die Linke. Es fhien. als

wolle er auf feine Bruft zeigen.
..Aber doch mal erft aus diefem naffen

Mantel - überhaupt aus den Kleidern 'raus...
was haft du denn gemacht. daß du fo feuchtes
Zeug an dir haft . . . bift ausgewefen ?"
Hartwig fhien fich zu befinnen.
..Feucht?“ fragte er nach. Und fetzte dann

miihfam hinzu:
„Hab' das Fenfter offen gehabt - ja. das

Fenfter . . .“

..Nm verrückter konnteft du ja niht handeln."
fhalt Wallrode und fing nun an. Hartwig. als

fe
i

der ein unmündiges Kind. einfah auszukleiden.
Es war recht mühfam. ihn unter die Decken zu
bringen. denn fhlaff und fhwer war der Körper.
das Herumhantieren mit ihm ging niht leiht
vonftatten. Mit forgendem Mitleid hörte er da
bei auf den mühfamen Atem.

'
Wenn der arme

Kerl fih bei dem Nebel eine Lungenentzündung
weggeholt hätte . . .

Wallrode fing an. ein bißchen vor fih hin
zu fummen . . .

..So." fagte er nah einigen Minuten. ..nah
dem ih nun als Kinderfrau gewirkt habe. werde

ih dir Voß 'rantelephonieren . . .“

Er ging hinaus und hatte unter der Lampe
im Flur ein längeres Gefpräh mit Frau Schufter
mann über die Notwendigkeit. Doktor Voß heran
zutelephonieren. und über die Maßnahmen. die

zu ergreifen feien. wenn etwa Hartwig ernftlih
erkranke.

Da erlofh alle liebevolle Weiblichkeit. die in

Frau Schuftermanns Gefiht ftand wie die Firma
über einem Gefchäftslokal. In höhfter Erregung
fagte fi

e gleih. daß ihre Penfion Shaden leide.
wenn ein Shwerkranker . . . Und daß dann doh
das Krankenhaus . . .

..Shön.“ fagte Wallrode. ..felbftverftändlih
Auh wenn ein Transport ihm Gift wäre. Jn
zwifchen unter uns: er kann gut bezahlen. er

hat mehr Geld. als man fo denkt.“

..Gott - Herr Rechtsanwalt!" wehrte Frau
Shuftermann fich. denn ihr war. als fage und
meine er etwas fehr Kränkendes.
Aber mit einem ganz trockenen Ton beruhigte

er fie:
..Das ift ja ganz legitim. was Sie fo fühlen.“
..Nicht wahr?“ fagte fi
e befriedigt auffeufzend.
..man if
t

fich doch felbft der Nähfte.“_

..th man - ift man . . .“ gab er zu.
Dann ftand er wieder vor Hartwigs Bett.

..Hör mal. du... nun kommt gleih Voß.
und fo lange wird das Stubenmädhen hier fitzen
. . . ich muß doh erft mal bei Fräulein Hanna
für dich abfagen , . . Und ih felbft bleib7 auh
niht lange dort. . . bloß ein Stündhen. dann
komm' ih zurück. hör'. was Voßgefagt hat. und
wenn du willft. bleib' ih die Naht da auf der
Chaifelongue und fhlaf' dir was vor.“
Er neigte fih tief über den Shweigfamen.

hielt feine Hand wieder feft.
..Nimm mir das eine Ständchen nicht als

Egoismus auf." bat er weich und halblaut. ,'..ih
kann dir im Moment nichts nutzen. fheint mir
...und. .. na -' du weißt ja... fieh mal:
gerade heut hab' ih das Herz vol( Sonne . . .
Und ih denke. wenn ih den impofanten Prozeß

fo vor ihr“ funkeln laffe. kriegt fi
e Hohahtung

und guckt mich näher an. . . und ih kann mit
einem Male die ewige Ungewißheit niht mehr
ertragen . . . An Tante Hannas Fefttafel könnten
fih heut noh wichtige Dinge entfheiden . . . alfo- was? ih komm' nahher wieder . , .“

Ihm deuhte. als antworte Hartwig mit ganz
leifem Druck der Hand.
Er ftand zweifelnd. Die vollkommene und.

wie es fhien. kraftlofe Stille. in die der Freund
verfunken war. gab ihm doh zu denken. und er
fragte fih: ,Kann ih ihn überhaupt verlaffen ?“

Vielleiht erriet Hartwig dies Zögern und

Zweifeln . . .

- ..Geh nur - bitte' - geh -" fagte er.
ohne die Augen zu öffnen.
So dringlich klang dies „Geh“. beinahe heiß.

Wallrode deutete das auf feine Weife aus.
Hartwig fehnte fih vielleiht danah. daß die
Frauen von ihm erfahren follten . . . hoffte viel

leiht. die eifrige Freundfchaft des alten Fräuleins
folie fie hierherführen

-
wünfchte. daß Frau

Margritt voll Teilnahme an ihn denke... fi
e
war ja doh fein Leben. , .

..Alfo ih gehe erft einmal. Und komme
unter allen Umftänden nachher wieder. . .“

Er betonte das ftark. Was er dahte. klang
heraus: .auch wenn ic

h

mich heute noch mit der
Lieben. Einen verlobe , . .*

..Unter allen Umftänden . . .“ fagte Hartwig
mit fhwerem Atem.
Und dann noh einmal. laut und fonderbar fprah

er es vor fih hin: ..Unter allen Umftänden . . .“

..Berlaß dich drauf.“ gelobte Wallrode. fhon
an der Tür.
Eine Minute fpäter ging er die Treppe im

Haufe nebenan hinauf.
Beinahe außer Atem vor Eile kam er oben

an. und im Augenblick. als er auf die Tür zu
ging. hinter der er fchon lebhafte Stimmen hörte.
öffnete fih diefe.
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Zu feinem grenzenlofen Erftaunen kamen
Fräulein Hanna und Frau Margritt heraus. in
Mäntel und Hüten. haftig. verftört.
Wie alle Menfhen. die in unerwarteter

Situation aufeinander prallen. ftarrten fi
e

fich
einen Herthlag lang an. und fchan fagte das
alte Fräulein:
..Ah Gott . . . was für ein Schreck . . .“

„Ja. was ift denn los? Jh komme. für
Hartwig abzufagen. Er. fheint's. will krank
werden. Und Sie... Bin ih denn niht bei
Jhnen eingeladen? . . .“

..Mein Vater ift plötzlich fehr fchiver erkrankt.“
fagte Margritt mit zitternder Stimme.
..Jh faff' es niht. Er if

t doh gar niht
apoplektifch.“ rief Fräulein Hanna.
..Darf ic

h mit hinaus ?“ fragte Wallrode rafh.
Er dahte gleih: .Sie hat Shreck und

Kummer . . . da gehör' ih in ihre Nähe . . .i
Sie eilten treppab. durh den Nebel dem_

nähfien Drofhkenftand zu.
Margritt war ganz ftill. Sie mußte fih zu

fammennehmen. um niht zu weinen. Sie dahte
immerfort:
.Lieber Papa - lieber Papa . . .“ Und dann:

,Was fehlt ihm? Was kann es fein?“ Oder: .Gott

fe
i

Dank. daß ih hier bin . . .“ Und ganz un
deutlih zog durch ihre Seele eine Vorftellung:
,Wenn einer von den Meinen krank würde. ftürbe.
und ih wäre fern. fern. . .4 Jhr war. als fäße

fi
e einfam in dem ungeheuern Menfhenozean der

amerikanifhen Stadt nnd ihr Herz bräche vor

Sehnfuht nah der Heimat . . .
Tante Hanna fprah unaufhörlich.
Nun tauchten im Nebel Wagen auf. die hinter

einander fih am Bürgerftieg hinzogen. in trüb
feligein Aufmarf h

. Van feuhtem Duiift verklammt.
ftanden die Pferde mit hängenden Köpfen. Auf
dem Bock hatten fich die Kutfher klein und dick
gemaht in ihren Mänteln. Das aufgefhlagene Halb
deck der Wagen fhien von Lackleder. fo naß war es.
Sie fanden in der Reihe ein gefhloffenes

Coupe. Wallrode brachte fich. fo gut es ging. auf
dem kleinen Klappfitze den Damen gegeniiber unter.

Und Tante Hanna fprah immerfort. .Wie

fi
e voll Ungeduld auf ihre Gäfte gewartet habe;

nah dem Streit mit ihrem Bruder. der fi
e ein

paar Wochen voneinander entfremdet gehalten.

fah fie voll begreifliher Erregung dem Moment

feines Eintritts entgegen. Um eiii Viertel nah fieben
Uhr habe er kommen wollen. Er fe

i
ja die Pünktlich

keit felbft. Nah Viertel vor habe fi
e

zu Margritt
gefagt: ..Ju diefem Moment verläßt er das Haus.“
Aber es fe

i

zwanzig Minuten nah geworden.
es habe halb acht gefhlagen . . , Wenn er eine

Elektrifhe verpaßt habe. würde er doh die nächfte
haben nehmen müffen.
Wie es fa gehe: in der Ungeduld hätten fi
e

förmlih feine Schritte und die Entfernungen

nahgerechnet. feien in der Phantafie ihm nah
gegangen. hätten fih in Vorftellungen erfchöpft.
durh was für eine Art von Verhinderung er
zurückgehalten fei. Und nach halb acht habe fi

e

immerfort gedacht: .Nun findet diefe erfte Be
gegnung zwifhen uns nach Wohen der Feind
fhaft vor Mailinger und Wallrode ftatt/ was

ihr niht ftörend. aber ihrem Bruder gewiß genier
lih gewefen fein würde.
Aber es wurde acht. Und weder ihr Bruder
Daniela noch Mallinger nah Wallrode zeigten

i . . .

..th er fehr krank?“ fragte hier Margritt
herzlich dazwifchen,

„Jh weiß nah niht. Er fchien fehr matt.
Hatte feit Mittag offenbar ftillgelegen. Und in

unbegreiflicher Tarheit. wie es fheint. teilweife.
bei offenem Fenfter."

..Vielleicht aus Atemnot.“ meinte Tante Hanna.
Fuhr dann aber fort. ihre Nervofität zu fhildern.
die fich bis zur verzehrenden Ungeduld gefteigert

habe. als alle ihre Gäfte ausblieben.
Wallrode fragte. wo denn Herr Alvefton fei.
..Nah Berlin. fhan heute morgen." fagte Margritt.
Nun. da könne Fräulein Hanna fich alfo

mit Recht als uni alle Feftfreuden betrogen an

fehen. Von fünf Geladenen einer plötzlich ab
gereift und zwei plötzlich krank.
Sie erzählte weiter.
Sie hätten natürlih die Geduld verloren und

mal antelephoniert. Aber vergebens. Keine Ant
wort - woraus fi

e dann gefhloffen hätten. daß
ihr Bruder und Daniela fchan fort feien. und
das Mädchen natürlih paffe nie auf . . .

Da. mit einem Male. gegen halb neun. habe
es fharf und lang geklingelt . . .
Sie. Hanna. fe
i

gerade auf dem Flur ge
wefen und förmlih zufanimengefahren.
Sie habe auf der Stelle das Gefühl gehabt:

das bedeutet Unheil. -

Und ihre Hände hätten gezittert. als fi
e den

Hörer aufnahm.
Daniela fe

i ani Telephon gewefen. Mit einer
ganz fremden Stimme. kaum verftändlih. habe

fi
e gefagt: ..Bift du es. Tante Hanna? Kommt

fofort - kommt fofort - Papa - Papa -““
..Sie können fih denken. was für einen Schreck

ich bekam. Jh fragte. was ift denn mit ihm.
fprih doch. Jch hörte. daß fi

e fhluchzte
- ih

verftand kaum... Krank.“ fagte fie. ,fehr krank
kommt doh. kommt . . .“ Und dann hörte ih nihts
mehr.“ fchloß das alte Fräulein. Sie war außer fih.
Anftatt fich durh das lange und breite Ausfprehen

zu befreien. hatte fi
e

fich nur nah mehr erregt.
Sie fing an vor Nervofität zu weinen.
..Wenn man nur erft weiß. worum es fih han

delt. werden Sie ruhiger werden.“ tröftete Wallrode.
Aber er dachte: ,Da muß fchan was verteufelt

Ernftes vorliegen* Denn er hatte das gute
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Zutrauen zu Daniela. daß fie in fchweren Augen
blicken des Lebens fich klar und gefaßt betragen

werde. ja
.

daß fi
e eigentlich nur folcher noch be

dürfe. um aus ihren jugendlichen Unfertigkeiten
ganz herauszukommen.
,Gottlob.* dachte er. ,daß ic

h

fi
e

fehen werde.“
Er konnte vielleicht den Frauen nützen. Und er
konnte dem geliebten Mädchen vielleicht zeigen:
.Du bift nicht verwaift. nicht hilflos; ic

h

gehöre

dir. immer - immer. . .t
Er hatte ein Borgefühl: der alte Mann if

t

tot, Daß er kein apoplektifches Ausfehen gehabt

hatte. fagte ja nichts. Das waren veraltete Laien

anfichten. die nur kurzhalfigen. dickbäuchigen Men

fchen zutrauten. fi
e könnten einen Schlag bekommen.

Sie fchwiegen nun, Der Wagen rollte rafch
durch das abendliche Straßenleben.
Einmal fa te das alte Fräulein auffeufzend:
..Wir find gleich da.“ und trocknete ihre Tränen.
Noch ein paar Minuten und fi

e hielten vor
dem Haufe.
In feiner Nähe auf dem Bürgerftieg im Nebel

lungerten wohl ein oder zwei Dutzend Menfchen
herum. Reben ihnen waren zwei 'Schutzleute
Auf den Spitzen ihrer Helme und ihren Knöpfen
blinkten Reflexe der Gaslaterne. unter der fi

e ftanden.
Aus der offenen Haustür kam eine wahre
Flut von Licht. Alle Zimmer des ganzen Haufes
waren erhellt.
Die beiden Frauen bemerkten nichts von der

kleinen Menfchenanfammlung oder fahen darüber

hin, Sie empfunden nur diefe verfchwenderifche
Helle. die ihnen aus der ganzen Front des Haufes
entgegenglänzte. als etwas Drohendes. weil es

fo ungewöhnlich war . . .
Sie eilten hinein.
Wallrode bezahlte die Drofchke.
Als er auf dem Bürgerftieg ftand und das

Geld herausnahm. dachte er flüchtig: ,Was if
t

hier denn los ?
4 Aber er dachte auch zugleich: ,Schlä

gerei - ein Betrunkener »- Gott weiß was . . ,*

Und folgte den Frauen,
Er betrat gerade das Wohnzimmer. als Da

niela ihrer Schwefter um den Hals fiel.
Sie weinte nicht. Sie zitterte - war ftumm -

umklammerte Margritt und fchien ganz unfähig.
irgendeine Auskunft zu geben.
Das alte Fräulein flehte:

d clFWas

if
t

ihm denn
- wie ift es - fprich

o 'F
'

Margritt. gefaßt und zärtlich. brachte ihre
Schwefter in den nächften Lehnftuhl.
Sie beugte fich über fi

e und ftreichelte ihr
die Wangen.

..Wir find ja nun bei dir - faffe dich doch -
fprich doch . . .“

Sie fchien ihre eigne Angft vergeffen zu haben.
weil fie tröften mußte . . .
Dies konnte Wallrode nicht anfehen. So bleich

war das Mädchen. fo außer fich. nicht einmal

Herrin ihrer Glieder. die flogen wie in Froft
fihauern . . .
Er nahm feft die Hand. als gehöre fie ihm fchon.
..Liebe Daniela.“ fagte er milde und beftimmt.

..liebes Kind - Haltung - hier find wir -
fprechen Sie - ift Papa fehr krank?“
Sie fah zu ihm auf. mit dem Blick einer Ber

folgten. die plötzlich Rettung fieht . . .
Und dann brach fi

e in Tränen aus.
Tante Hanna. die erfchöpft irgendwo auf

einer Stuhlkante faß. weinte mit.

..Ja.* fagte Daniela unter heißem Schluchzen.

..Farm

if
t plötzlich fehr krank geworden - fehr. ..

e r . “

..Wir wollen zu ihm.“ rief das alte Fräulein.
Aber Margritt. mit rafchen. entfetzten Ge

danken. aus ihrer Frauenempfindung heraus.
wußte fchon mehr . . .

j Einen fo Schwerkranken verläßt man nicht
nicht eine Minute lang.
..Es if

t - keine - Hoffnung.“ brachte
Daniela heraus und hielt die Hand des Mannes

feft. Vielleicht ohne es zu wiffen. Vielleicht aus
dem unklaren Gefühl heraus. daß es der einzige
Troft fei. den es noch auf Erden gäbe. fich an

diefer Hand zu halten.
..Er ift tot!“ fagte Margritt leife.
Das alte Fräulein fchrie auf.
..Ja - ja - tot.. .“ weinte Daniela.
Wallrode war fehr erfchüttert. Oder vielmehr

feine Liebe war erfchüttert in innigftem Mitgefühl
für die Geliebte.
Den Mann hatte er wohl geachtet. Aber

fchließlich aus Achtung weint man nicht. Warm
machte der alte Engelbert das Herz wohl keinem.
Nur die. die zu ihm gehörten durch das gleiche
Blut. die hingen an ihm. Und fi
e weinten nun.
meinten. wie nur Frauen können. die ahnungslos
und unvorbereitet erleben. wie die Fauft des Todes

in ihrem Familienkreife einen Menfchen nieder
fchlägt. mit dem fi

e ihr eignes Dafein unlösbar
verbunden fühlten.
Er ließ fi

e weinen und ftreichelte immer facht
und andächtig die liebe Hand.
Das alte Fräulein klagte nicht nur mit Tränen.

auch mit allerlei Worten klagte fi
e vor fich hin.

Sie jammerte dem alten Bruder nach. In
ihm verlor fi

e

noch einmal alles: Jugend. Eltern.
Hoffnungen. ein ganzes Leben."
Und war die letzten Wochen in Feindfchaft

von ihm getrennt gewefen. zum allererftenmal in

ihrem gemeinfainen Dafein erzürnt mit ihm , . .
Und konnte ihm nun nie mehr - nie die Hand
geben und fagen: ,.Berzeih mir meinen kleinlichen
Zorn . , .“ das überwand fich nie - nie . . .
So weinte und fprach fi

e vor fich hin - in

dem halb kindifchen und doch herzergreifenden
Monolog des erften Jammers . , .
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..Wir wollen zu ihm.“ fagte Margritt und
trocknete fich die Tränen - in jener unbewußten
Vorbereitung -. um den heiligften Schlaf nicht
durch Klagen zu ftören

- -
Tante Hanna ftand auf.
..Erzähl doh - fprich doch - wie kam es

Win?“
bat fie leidenfchaftlich. ..wir wollen ihn

e en . . .“

Auch Daniela erhob fih. etwas mühfam. faft
fchwankend. Sie hielt fich an dem Mann feft.
Sie fah immer nur ihn an - mit einem ent
fetzten Blick -
..Wir waren - es war - Papa fiel plötz

lich um
- zwanzig Schritt vom Haus viel

leiht -“

..
A
u
f der Straße!“ fchrie Tante Hanna auf.

..Au der Straße.“ wiederholte Margritt fehr
fchmerzlich.
Das fhien alles auf eine ganz merkwürdige

Weife zu verfchärfen - gab dem jähen Ereignis
eine Art von Brutalität - als mähe des Todes
Sihel mit mitderem Schnitt. wenn er fi

e im

Haus. in feiner Stille und in feinem Frieden
anfetze . . .

Sie fchwiegen alle - wohl ein paar Se
kunden laiig. in der erften Betroffenheit.. .
Daniela fah Wallrode an - beredt. ver

zweifelt. als wolle fi
e ihm Geheimniffe anver

trauen. im voraus feinen ftarken Schutz erbitten...

..Liebes Kind.“ fagte er tröftend. und in allem
Mitleid doch von einem wundervollen Gefühl
beglückt. als fe

i

es nun klar: fi
e gehörten zu

einander.

Hart klopfte jemand an die Tür.
Und dann fah Wallrode zu feinem unaus

fprechlihen Erftaunen einen Mann auf der Schwelle
erfcheinen. deffen behagliche Erfcheinung ihm fehr
genau bekannt war. deffen kluges und wohl
wollendes Lebemannsgeficht in einem fehr merk
würdigen Kontraft zu feinem Beruf zu ftehen
fchien . . . Er fah den Kriminalkommiffar Hübener
eintreten. Und fah zugleih auf dem Flur Poli
ziften. . .
Da fhrie Daniela es heraus:
..Man hat ihn erfchoffen . . .“

Und fank halb ohnmächtig zurück in den Stuhl.

ill(
Wallrode war es ja von Berufs wegen ge

wöhnt. feinen eignen Menfhen fozufagen an den
Nagel zu hängen wie ein Gewand. das man erft
nach getaner Arbeit wieder anziehen darf. Er
hatte die vollkommene Fähigkeit. fich ganz und
ar auf die Angelegenheit des Augenblicks zu
onzentrieren.
Aber an diefem Tage wurde es ihm doch

fchwer. fich zu fammeln. Er diktierte feinem
Stenographen den Schriftfatz für den Prozeß der

Lauritzfchen Erben aeaen pp. Henkel. und wies

im Intereffe der von ihm vertretenen Inteftat
erben der feligen Bäckermeifterswitwe Lauritz nah.
daß ein den pp. Henkel bevorzugendes Kodizill
nur auf dem Wege der Erbfchleicherei zuftande
gekommen und daß die zur Zärtlichkeit geneigte
Madame Lauritz nicht mehr ganz klaren Sinnes
gewefen fei. als fi

e dies Kodizill verfaßte. Zu
andern Zeiten mahte ihm fo etwas Spaß. Sein

Humor wurde immer genährt und unterhalten
durch all diefe Einblicke in die grotesken Sprünge

menfchticher Schwächen, Heute gefhah es ein

paarmal. daß er ftockte und den Weg feiner Worte
zurückging. um nahzufehen: war der auh rihtig
geführt? In einem wahrhaft erftaunlichen Rede
fluß vermochte er fonft die verwickeltften Sähe

in die Luft zu fchreiben. mit einem kritifhen Be
gleitgefühl voll ironifchen Vergnügens an dem.
was man ..Iuriftendeutfch“ nennt.

Immer wieder fah er ein Bild vor fich. das
durchaus niht hierher gehörte in fein nüchternes
Bureau.
Er fah das liebe. geliebte Mädchen weinend

im Stuhl fitzend. Und fühlte immer wieder. wie
fi
e feine Hand umklammerte . . .

Wie gut es gewefen war. das zu fühlen. Es
löfchte altes aus. was an Widerfpenftigkeit und

Abwehr gegen ihn fonft wohl aus ihrem Wefen
heraus gefprüht war.

Ihm kam es fo vor. als fe
i

nun alles klar

zwifchen ihnen. Als bedürfe es kaum noh eines
bewerbenden Wortes. Im fchweren Ernft der
Stunde hatten fi

e einander wie von felbft gefunden.
Die armen Frauen. Das ließ fih ohne

'weiteres begreifen. daß der plötzliche Tod ihres
Bruders und Vaters ihnen fchreckhafter. ja ge
radezu grauenhaft fcheinen mußte. weil er durch
einen geheimnisvollen Unfall erfolgt war.
Wallrode ftellte feine Betrachtungen an: wirk

lich. auh der Tod hat taufend Gefihter. Ein
bürgertihes. wenn e

r feine Auserwählten in den

Kiffen ihres Bettes fucht; ein erhabenes. wenn
er fie auf dem Schlachtfeld niederftreckt. ein furcht
bares. wenn er fi

e auf den Straßen überfällt . . .
und fo fort. in unendlichen Verfhiedenheiten.
Wie abhängig find wir init unfern Empfindungen!
Tod if

t Tod. Und dennoch: er wirkt auf uns je

nah der Szene. in der er auftritt. . .
Die unerhörten Aufregungen. die das Ereig

nis geftern abend nach fih gezogen hatten. gaben
ihm. dem einzigen gegenwärtigen Mann. die
Frauen gleichfam in die Hand. Er war wie von
felbft der Shuh. der Berater. ja der Befehlshaber.
Mark Alvefton. der Schwiegerfohn des Haufes.

war verreift. Es ftellte fich heraus. daß Margritt
niht einmal fageu konnte. in welchem Hotel

in Berlin ihr Mann abzufteigen pflege. Er
wechfelte. wohnte einmal da. einmal dort. Er
hatte aber am Telephon gefagt. daß er nah acht
undvierzig Stunden oder noch rafcher. je nach
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Abwicklung feiner Gefchäfte. zurückzukehren denke.

Es blieb alfo nichts andres übrig. als feine Rück
kehr abzuwarten. da man ihm nicht zu depefchieren

vermochte.
Und bis dahin warf fich eben Wallrode zum

Herrn der Situation auf. Er hatte vorgefchlagen.
Onkel Geo oder den Konful Oskar Gräfenhain
zu benachrichtigen. Allein es fchien wirklich. als

hätten die Frauen ein ftarkes Gefühl von Zu
trauen und Nähe zu ihm.
Ia. das tat wohl . , .
Geftern abend war ja nicht viel mehr zu

machen gewefen. Der Kriminalkommiffar Hübener
und feine Leute waren. ebenfo wie Wallrode und
die Frauen. übereinftimmend der Anficht. daß der
alte Herr Engelbert das Opfer eines Irrtums
geworden fei. Eine andre Erklärung des Ereig

niffes fchien ganz unmöglich.
Daniela hatte immer wieder nur erzählen

können: fie feien pünktlich ein Viertel vor fieben
aus dem Haufe. den Deich entlang. zur Straßen
bahn gegangen, Niemand fe

i

fichtbar gewefen.
Wie immer um diefe Abendzeit. fchien der Deich
faft unbelebt. Das Arbeitsleben ruhte. In fehr
feltenen Zwifchenräumen fuhr einmal ein Wagen
den Fahrdamm entlang. meift ländliche Fahrwerke.
die nach Moorfleth zurückwollten. Ab und an
klang ein Schritt. Oder aus dem kleinen Schiffer
wirtshaus Stimmen. Oder vom Waffer her kam
der kurze. hohle Auffchrei einer Pfeife. und man

hörte das Puften eines kleinen Dampfers und
das leife Aufraufchen der Flut.
Geradefo war es auch an diefem Abend ge

wefen. nur alles noch ftiller. weil der dicke weiße
Nebel ftand und die Laute dämpfte und jeden

Menfchen. der kam und ging. ganz rafch fort
wifchte für das Auge.
Da auf einmal kam aus dem Nebel ein Schuß;

das heißt. Daniela hatte in der gleichen Sekunde.
wo er fiel. kaum gewußt. es fe

i

ein Schuß. Wie
ein Peitfchenknall fe

i

es gewefen. Und faft zu
gleich habe ihr Vater eine fonderbare Bewegung
gemacht - wie im Schreck. Und in einem Klang
und Atem habe fi

e gleichzeitig auch ein Raufchen
gehört. eine Art Poltern. Als gleite jemand die
Deichböfchung hinab.

Plötzlich fe
i

es ihr gewefen. als drehe ihr
Vater fich oder wolle fich um fich felbft drehen.
Sie könne das Nacheinander oder das Gleich

zeitige all diefer Erfcheinungen gar nicht recht be
fchreiben, - Aber ihr armer. lieber Papa fe

i

vornübergeftürzt -- ftumm -
Zuerft habe fi

e gar nichts begriffen
»- nur

aufgefchrien . . . Dann feien Leute gekommen-
auch ihr Dienftmädchen fe

i

herangeftürzt -.
man habe von einem Schuß gefprochen

- die
Schiffer auf den Oberländerkähnen hatten es ge

hört
-
auch einen Schatten im Nebel hatte man

am Fuß des Deiches gefehen - das war alles.

Während man den mit ausgebreiteten Armen

auf dem Geficht Liegenden aufhob und ins Haus
trug. habe fi

e eigentlich immer nur gedacht: Voß
müffe kommen. retten. Papa fe

i

gewiß nicht tot.
Und in diefer erften Stunde habe fi

e

fich

förmlich dagegen gewehrt. Tante Hanna und
Margritt zu rufen - erft als Voß in ganz un
gewöhnlicher Schnelligkeit erfchienen fe

i

und be

ftätigte. was auch fchon ein fremder. aus der
Nähe gerufener Arzt gefagt habe. daß Papa fofort.
aber auch fofort tot gewefen fei. als er hin
fiel - erft da konnte fi

e

fich entfchließen. Mar
gritt zu rufen.
Die Polizei fuchte noch mit ihren elektrifchen

Lampen die Deichböfchun ab und ftellte feft.
daß in der Tat dort ein .Menfch das Gras zer
treten und zerlegen habe und am Deich herab
geglitten fei.
Am Deichfluß hörten aber die Spuren auf.

Inzwifchen war die Ebbe zu Ende gegangen.
Und am Fuß des Deiches gurgelte das dunkel
blanke. vom Schein der Laternen unficher über

funkelte Waffer in jenem geheimnisvollen' Leben
der fteigenden Flut. Und über dem Waffer trug
die Luft die Laft des weißen. dicken. fchweigfamen
Nebels . . .
Auch eine Art Beleuchtungs- und Szenen

probe nahm Hübener mit feinen Leuten vor. und
es wurde dabei klar: ein Menfch. der an der
Deichböfchung etwa auf der Lauer lag. konnte
im Nebel die Geftalten. die den Deich entlang
fchritten. als dunkelgraue Silhouetten auf weißem
Grund erkennen. fo zwar. daß ein ficheres Treffen
durchaus möglich. aber ein ficheres Erkennen von

Gefichtszügen durchaus unmöglich war. Die Ge
ftalten im Nebel glichen Schattenriffen.
Dies war alles. was fich noch hatte tun

laffen.
Die Nacht kam.

wachen und warten.
Der Kriminalkommiffar ftellte den Tatort unter

Bewachung. und im Haufe felbft ließ er auch
einen feiner Leute.
Der ftille Schläfer lag in dem düfteren

Gartenfaal.- gegen deffen Fenfter die Nebel
drückten. Eine Lampe. fern vom Winkel her.
befchien mehr fchaurig als friedvoll die ftarre.
harte Stirn des fteil und fteif Ausgeftreckten.
Tante Hanna und Margritt wollten und

mußten natürlich bei Daniela bleiben. Wallrode
geleitete fi

e in die oberen Räume und bat fie.
wenigftens den Verfuch zur Ruhe zu machen.
Er verhieß feine Wiederkehr für den nächften

Morgen in aller Frühe. Und ging dann ftadt
wärts. die endlofen. fchlafenden. vom weißen
Dunft gefüllten Straßen entlang. bis er einen
Wagen fand.
..Unter allen Umftänden" hatte er noch zu

Hartwig zurückkehren wollen . . . Und hatte dabei

Man konnte nichts wie



flicth über [niclit 229

das Sonnigfte gedaht. was nur ein Mann denken

kann. der vor den Feierzeiten feines Lebens zu
ftehen glaubt . . .

Es war fo fpät. Aber er kannte Hartwig.
Der lag und wahte und wartete . . .
Was er ihm zu bringen hatte - wenn er

überhaupt ins Haus kam -. war ja keine Nah
richt. die man einem Kranken als Gedankenkoft
zu Nacht verabreiht . . .
Aber -- wenn er niht gerade fehr fhwer

erkranken follte - aber morgen früh kamen ja
auh für ihn die Zeitungen - ließen fih ihm
niht vorenthalten . . .
Er ftieg vor der Penfion Shuftermann aus

dem Wagen und warf einen Blick über die Front
des Haufes. Rihtig: hinter Hartwigs Fenftern
hingen die Stores wie Transparente. die von
innen her durhleuhtet find.
Wallrode war's förmlich. als fähe er eine

Jnfhrift darauf. Die: ih warte!
Er zog die Nahtglocke. Und alsbald kam

ein Wefen mit Haube und Shürze und ließ
ihn ein.

..Herr Doktor Mallinger hat mich gebeten.
aufzubleiben. bis Sie kämen." fagte das Stuben
mädhen der Penfion Shuftermann und verftand
durh ihr ermüdetes Läheln anzudeuten. daß es
ihr ein Vergnügen fei. einem fo netten Herrn ge
fällig fein zu können. .

Auf der Treppe erfuhr Wallrode dann. daß
Doktor Voß erft fehr fpät gekommen fei. ,Natür

lih/ dachte Wallrode. ,er war ja fhon nah
draußen berufen... wo er von einem Toten
hatte feftftellen müffen. daß er tot fe

i

. . .*

Und eine ausgefprochene Krankheit habe Herr
Doktor Mallinger niht. wenigftens bis jetzt noh
niht. Es fe

i

eine vollkommene nervöfe Zer
fhlagenheit. Und mögliherweife ftecke ihm auh
eine ftarke Erkältung in den Gliedern. Jedenfalls
folle er erft einmal einige Tage ganz ftill im
Bett liegen.
Ia. das alles fuhr ihm nun immer wieder

durch fein Gedähtnis und mahte es diefem
fchwer. fih rafh und genau auf die Angelegen
heit der Lauritzfchen Erben gegen pp. Henkel zu
verfammeln.
Der Stenograph hielt wartend inne.
Wallrode fuhr mehanifch fort:
..In Anfehung des auh von Gegenpartei

niht beftrittenen Zuftandes vorgefhrittener Para
lyfe der Erblafferin . . ,

“

Hartwigs nervöfe Depreffion mußte in der
Tat ungemein fein.
Diefe ungeheure Nachriht berührte ihn fhein

bar kaum Freilih. aus Schonung erzählte
er fi

e faft im Berihterftatterton - fo. als würde
alle Tage aus Verfehen ein Friedliher erfhoffen
von einem Unfriedlihen. der einen Feind zu
treffen dahte.

Förmlich teilnahmlos lag Hartwig. Shloß die
Augen und fagie dreimal:

..Tot - alfo tot - tot. . .“

Wallrode hatte den Eindruck. daß fein Freund.
da er fih fhwah und elend fühlte. ganz und
gar von dem verzeihlichen Egoismus der Kranken

befeffen fe
i

und nichts empfände im Moment als

fih felbft und. keine andre Aufregung in fih auf
nehmen konnte als die Furcht vielleiht vor eigner
Krankheit. eignem Tod . . .
So hatte er ihn 'verlaffen. Faft beruhigt.

daß diefe Unpäßlihkeit fih zwifhen Hartwig und
das Ereignis ftellte wie eine Schutzwehr. Sonft
würde der immer allzu tief empfindende Grübler

zu ftark im Mitleid für feine angebetete Freundin
gelitten haben.
Er dahte gewiffermaßen: .Der ift beforgt und

aufgehoben - der fteckt im Bett - den können
diefe Gefhichten niht fo in Mitleidenfhaft ziehen.“
Er felbft hatte kaum Schlaf gefunden in der
Naht. Erft in feinem Bett kam er reht zur
Befinnung und dachte hin und her. Das war

ja keine Kleinigkeit: ein unbekümmert feines Weges
gehender Mann wird aus dem Hinterhalt fo ein
fah niedergeknallt . . .
Und faft genau an derfelbeu Stelle. wo vor

ein paar Wohen ein eiferfühiiger Shifferskneht
den Rivalen ermordet hatte. Aber das war faft
typifh in der Statiftik der Verbrehen - das
unbewußte Nahahmen. das Angeregtwerden durh
das Werk eines Vorläufers - wie in der Kunft.
Es gibt Auchkünftler und Auhverbreher.
Wahrfcheinlih war's abermals ein Eifer

fühtiger gewefen.
Und hatte ein Opfer zur Strecke gebraht.

deffen ganzes Leben nicht auf einen Leidenfhafts
tod hinlief . . .

Ironie war in dem Schuß aus dem Nebel.
Ia. Ironie. die zeigte: blind if
t das Shickfal.
Diefer vortreffliche. aber fo trockene alteMann . . .

bürgerlih ftill wie wenige... und nun folh einTod . ..
Wallrode merkte. daß fein Stenograph wieder

wartend faß. und brachte nun mit einer gewiffen
zornigen Konzentration den Shriftfatz in Sahen
der Lauritthen Inteftaterben zu Ende.
Er wunderte fih niht wenig. als er bald darauf

den KriminalkommiffarHübener bei fich eintreten fah.
der mit feinem harmlofen Bonvivantgeficht immer

die angenehmften Nahrihten zu bringen fchien.
Und Hübener tat denn auh zunähft. als

komme er nur. um ein bißhen gemütlich über den

neueften Vorfall zu plaudern. Er nahm eine
Zigarre an und fragte. ob Wallrode die Morgen
zeitung gelefen habe.
Natürlih. Es ftanden erft kurze Notizen

darin. Mehr war ja auh noh niht möglih.
Faft nur die knappe Tatfahe, Und dazu die
Bemerkung. daß der alte Herr Engelbert zweifel
los das Opfer einer Verwehflung geworden fei.
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„ weifellos. zweifellos.“ wiederholte Hübener
wie ein Echo.

Auch die ganze Vetternfchaft der Engelbert
fe
i

der Anficht. Als Wallrode heute zwifhen
acht und neun draußen gewefen fei. habe er fhon
Herrn Geo Engelbert und Frau Minna Lorenz
geborene Engelbert und noch viele andre Perfonen
mehr dort gefunden. Alle feien .fich einig ge
wefen: ein unerhörter Jrrtum läge vor.
Plötzlih fragte Hübener:
..Wo hält fich denn der Mann der älteften

Tohter zurzeit auf ?"

„Jch denke. darüber haben Sie mih geftern
abend mit den Damen fprehen hören. Alvefton

if
t in Berlin. Soviel ic
h

weiß. kann er fhon
heut oder längftens doh morgen zurückkehren.“
„Ach
- ja - fie fprah davon. die junge

Frau A eine befonders fhmpathifhe Dame. diefe
Frau Alvefton. So 'n leifen Zug von was
Märtyrerhaftem - war wohl der Grain -"
Er fhwieg einen kurzen Augenblick. Dann

begann er fehr entfchloffen:

..Herr Rechtsanwalt. ih hab's geftern abend
gefehen: Sie ftehen der Familie freundfhaftlih
na e.“

l)Wallrode errötete. Und dahte ärgerlih:
.Wie kann man fo albern fein. . .“ Ja. er er
rötete. denn er dahte: ,Hübener fagt: „der Fa
milie freundfhaftlich nahe“ und meint ..in Da
niela verliebt““.*

Er lähelte fehr glücklih.
..Ja." fagte er kurz.
..Darum komm' ich. Jch will Jhnen erzählen.

was ih bisher herausgebracht habe. Da gibt's

fo überrafhende Momente. daß nur äußerfte Vor
ficht und Diskretion weiterhelfen kann. Jh muß
allerlei fragen. Einen Mann. der eventuell für
immer und total unfer Gefpräch zwifhen uns
begräbt - wenn's auf toten Strang führt.“
..Na. das fängt ja wunderlih an.“ meinte

Wallrode und fetzte fih gemütlih zureht wie
einer. der fih vortrefflih zu unterhalten hofft.
..Jh will keine Sätze aufftellen." fagte Hübener.

..vielleiht if
t es nur meine perfönlihe Zufalls

erfahrung. Aber wenn man bei fo 'ner Sahe
überhaupt Spuren finden fall. findet man fi

e in

den erften zwölf Stunden. Wie oft hat fich nah
Monaten. nach Jahren nah nahträglih das als
rihtig herausgeftellt. was fih zuerft aufdrängte
und fallen gelaffen wurde als zu unwahrfchein
lih oder unbeweisbar.“
..Sie haben alfa fhoiifo etwas wie 'ne Spur?“

fragte Wallrode.

..Shan? Es ift Mittag. Jh bin feit Tages
anbruh wegen der Gefhihte auf den Beinen.

Auf allen Oberländerkähnen. die Bord an Bord
dem Deihufer gegenüberliegen. bin ih gewefen.
Ju allen kleinen Kutfcher- und Schifferkneipen
der Gegend. Es ift immer dasfelbe: die. die gar

nihts auszufagen wiffen. fhwadronieren einem
die Ohren voll. die. die was fagen könnten.
fchweigen unbeholfen oder böswillig.“
Er befann fich noh ein wenig. Er wollte

nur den knappen Extrakt feiner Bemühungen
geben.

..Der Shiffer Breitenweg. der fhon feit vielen
Jahren einen Kahn der .Magdeburger Elbkahn
reederei Albia fährt und von Hamburg Edel
hölzer elbaufwärts bringt. pflegt immer dem
Engelbertfhen Haufe gegenüber zu anketn. Er
hat fchan diefe felben Frahten gefahren zur Zeit.
als Engelbert nah feinen Mahagoniholzhandel
hatte. und kennt den alten Herrn daher genau und
hat auh die Tochter und die näheren Familien
mitglieder des Haufes ftets voll Intereffe beob
achtet. Nun. diefer Breitenweg kam geftern abend
wenige Minuten vor fieben aus der Stadt zurück.
Er pflegt feine Jolle. mit der er fih an Bord
feines Kahns zurückrudert. unten an einen der
Stege zu binden. die am Fuß der Treppen liegen.
die von den verfhiedenen Landungsbrücken zum
Waffer hinunterführen. Geftern abend hatte er

fi
e unten an die Brücke gekettet. die eine Strecke

von der Mordftelle elbabwärts liegt und die letzte
vor dem Wafferwerk ift. Als er diefe fhmale
Holztreppe an dem luftigen Gerüftbaii der Brücke
hinabfteigt. fih bei dem Nebel nur mit dem Fuß
vorwärts taftend. hört er plötzlih ein Geräufh.
Na. denkt er. da kommt jemand 'rauf und wir
ftvßen uns hier nah gegenfeitig ins Waffer bei
der verfluchten Dickie in der Luft. Und zieht
mit dem Gedanken auh zugleih fhon feine elek
trifhe Tafchenlampe und läßt *fie aufblitzen. Jn
ihrem Shein kann er fich dann auh auf der
fehr fchmalen. frei über dem Waffer fih hinab
fenkenden Treppe vorfihtig an dem Menfhen
vorbeibringen. der wie befeffen hinaufeilt. Breiten
weg blieb dabei. vhne feine .lüttje Lamp" wär'
er ins Waffer geftoßen. denn der Menfh war
wie blind und taub und rafend.“
..Er hat den Mann erkannt." fprah Wallrode.

niht einmal mehr fragend.
..Ja. das fah ih ihm an. als er dies vor

trug. Aber ic
h

habe ihn erft in feine Koje nötigen
und unter den außerordentlihften Ueberredungs

künften weiter bringen müffen. Er blieb immer
dabei: ,Ne. ne. ne. dat is mi to prekär.“ Aber
endlih geftand er: er meine für gewiß. es fe

i

der amerikanifhe Schwiegerfohn des alten Engel
bert gewefen und habe noch gedaht: ,Wat makt
denn de hier unnern Diek anftatts haben upp de
Straat.“ Und er habe einen gräßlich fhmußigen
Paletot angehabt und fe

i

barhäuptig gewefen.
Die elektrifhe kleine Lampe habe ihn nur zwei.
drei Sekunden. aber fehr grell beleuhtet. Was
fagen Sie?“
..Dannerwetter.“ fagte Wallrode. ..hören Sie

mal - diefe Täufchung von dem Breitenweg if
t
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ja gräßlich - die darf gar nicht erft weiter über
feine Lippen . . .“

..Nein. er fchwor mir zu. mir allein habe er's
gefagt und werde es niemand jagen.“ fuhr
Hübener fort, ..Ich redete ihm auch gleich ein.
daß der Schwiegerfohn des alten Engelbert geftern

morgen nach Berlin gefahren fe
i

und fich auch

heute noch dort befinde. Ich hatte dies ja geftern
abend aus Ihrem Gefpräch mit der jungen Frau
Aloefton erfahren. Der alte Breitenweg wurde

darauf noch verdutzter. als er fchon war. und
meinte: Ra. denn hett h

e 'n kumpleten Dubbel

gänger - dat mut ja denn fien.““
..Merkwürdig Sehr fatal. Ja. Aloefton if

t

geftern morgen nach Berlin gefahren. Aber auch
ohne das
-
welche wahnwitzige Jdee . . ."

..Aber bitte. Herr Rechtsanwalt! Es gibt
keine Ideen. Nur Feftftellungen. Wie würd7 ic

h
denken . . . wie würde auch der alte Breitenweg
denken , . . Er wundert fich bloß."
..Und das if

t Ihre .Spur*?" fragte Wallrode
etwas mokant.

Hübener fprach in feinem wohlwollenden Ton
weiter-:i

..Heute morgen fand einer meiner Beamten.
als bei Ebbe am Fuß des Deiches entlang ge
forfcht wurde. eine Schirmmühe. die auf einer

weißen Perücke befeftigt war. Das Waffer hatte
mit ihr gefpielt. vielleicht in der Flutbewegung.

fi
e hatte fich an dem Weidengeäft der Fafchinen

verfangen. die den kleinen Uferfaum am Deich

fluß befeftigen. Die Firma des Mützenmachers
oder -ladens war herausgefchnitten."
Er machte eine Paufe. Wallrode faß und

hörte fehr aufmerkfam.
..Es haben fich zwei Kutfcher gemeldet. Der

eine hatte einen fchlanken Fahrgaft mit bartlofem.
jungem Geficht. großer Schirmmütze und weißen

Haaren zu fahren. und zwar bis 'zur Ecke des

Billhörnerröhrendamms und der Bierländerftraße.
Der andre einen fehr verhüllten Mann in Mantel
und Kapuze. der eine Brille trug. Diefer zweite
oerfprach und gab dem Kutfcher zwanzig Mark.
wenn er dem erften dicht auf den Rädern bliebe.
Dies gefchah. Der zweite Fahrende flieg in der
Tat aus. als der vorangefahrene Wagen hielt.
Die beiden Kutfcher. die fich kennen und ihren
gemeinfamen Stand geftern abend an der Ecke
des Glockengießerwalles und an der Alfter hatten.
trafen nun alsbald aufeinander. Das heißt. der

zweite rief den erften an. der keine Ahnung da
von hatte. daß man ihm gefolgt war. Sie ge
nehmigten fich auf die zwanzig Mark hin in einer

Wirtfchaft einen fteifen Grog und waren fich
einig. die Helden eines Liebesromanes gefahren

zu haben.“
..Ah - fehr intereffant. Mit ein bißchen

Phantafie haben wir alles: der Kapuzenmann
hat den Mützenmann erfchießen wollen und an

ftatt deffen den harmlofen alten Herrn getroffen.
während der Müßenmann. vielleicht erkennend.
daß man ihm auflauerte. fich am Deich entlang
rettete.“

..Gewiß. So kann es wohl fein.“ gab
Hübener fehr ruhig zu. ..Es kann aber auch
ganz anders fein.“

l ..Ich weiß noch immer nicht. warum Sie
mir . . .

..Die Befchreibung. die der Kutfcher von dem

Mützenmann gab. paßt bis auf das weiße Haar.
das wir ja fchon als falfch kennen. auf Herrn
Aloefton.“
Nun wurde Wallrode doch erregt. Er ftand

auf und ging hin und her. die Hände in den

Hofentafchen. faft böfe. die gefährliche Kombi

nationsluft eines Kriminalbeamten mit rafchen
Worten bekämpfend.
Das war ja Unfinnl Bloß den Namen zu

denken. Den eines Gentlemans! Eines Mannes
von An chen und Vermögen. der mit einer lieben.
holden au glücklich verheiratet war. Der feinem
Schwiegervater Refpekt gezeigt hatte. Der vor
einer vielleicht riefengroßen Zukunft ftand.
Aber folche Phantafie bilde fich bei den Herren

aus: fie ging aufs Tolle. aufs Senfationellfte. aufs
Unglaubliche - um zu verblüffen - ja. eine Art
Schachaufgabe fei's ihnen. Ein Zug fo . . . dar
aus folgt der Zug - dann der , . .
Vielleicht habe die ganze Aehnlichkeit. die den

alten Breitenweg fo verdutzt gemacht. in der Bart
lofigkeit beftanden . . , Ja wahrfcheinlich . . . man
folle nur die Bartlofigkeit in den Abendblättern

recht betonen. und man werde erleben. daß
morgen fchon zwanzig Bartlofe als Täter bei der

Polizei denunziert würden.

..Ich laffe Sie fchimpfen. Non. Und frage:
ftand Aloefton fich wirklich gut mit feinem
Schwiegervater? War er wirklich glücklich mit
feiner Frau? th er wirklich ein Mann von
Vermögen?"

..Alfo dreimal: Ja! Und er ift geftern morgen
nach Berlin abgereift, Und damit bafta.“
..Pardon.“ fagte Hübener und fah Wallrode

durchdringend an. ..haben Sie ihn zur Bahn ge
bracht?“
Wallrode ftand perplex.
..Jch? Wie follte ic

h

dazu kommen? Ich
kenne ihn nicht fo intim.“

..Ra. dann kann ich Ihnen alfo erzählen. daß
er gar nicht geftern morgen. fondern erft geftern

nachmittag gefahren ift.“

fc
h

..Da irren Sie gründlich.“ fagte Wallrode
ro .

.. wo. Ich irre mich nicht. Ich bin mal

fo 'rangegangen an fein Hotel. Der Portier
kennt mich nicht. Ich fagte. daß ic

h ein gefchäft

liches Anliegen bei Herrn Aloefton vorbringen
möchte. Und der Mann antwortet prompt aus
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feinem Portiersgedächtnis 7raus: ,Mr Alvefton?
Geftern nachmittag fechs Uhr achtzehn nach Berlin
abgereift.*“

..Auch ein Portiersgedähtnis kann die ver

fhiedenen Abreifetermine der Kundfhaft durch
einanderwürfeln,“

..Ich heuchelte Unglauben. tat. als fe
i

ic
h

von Alvefton beftellt. Und mit der Großherrn
gefte der Portiers wurde der Mann hochfahrend
und ungeduldig. Der Hausdiener. der dabeiftand.
vielleicht fah. daß ih nah der Weftentafche griff
und eine zu hinterlaffende Beftellung mit Trink
geldvorftetlungen kombinierte. mifchte fich ein: er

habe Herrn Alvefton felbft den Koffer und die

Handtafche hinübergetragen. Was jagen Sie?“
..Ich fage. daß Herr Alvefton noch unerwartet.

nachdem er fich fchon am Telephon von feinen
Damen verabfchiedet hatte. durch Gefhäfte auf
gehalten worden fein kann. Daß aber auh eine

Abreife fechs Uhr achtzehn ihn aus Ihren Kom
binationen ausfhaltet. Herr Engelbert if

t ein

Viertel vor fieben durch den Schuß aus dem
Nebel getötet. Es follte mir leid tun. wenn Sie
fich durch einen fo wahnwitzigen Verdacht. der

vollkommen. aber auch vollkommen in der Luft
fchwebt. von der rehten Spur ableiten ließen.
Das naive Gefühl der beiden Kutfcher dürfte das
Richtige geraten haben: irgendeine Liebes- und

Eiferfuhtsgefchichte. Der Mühenmann war das

Wild. der Kapuzenmann der Iäger.“
Hübener ftand auf. Er fprach fehr ernft:
..Ich bin niht. wie Sie anzunehmen fcheinen.

Herr Rehtsanwalt. in einen tollen Verdacht ver
liebt. Ih halte es aber für meine Pfliht. dem
alten Breitenweg. der denn doch mal ein Wort
über feine Wahrnehmung falten laffen könnte.
fozufagen amtlich mitteilen zu können: Herr Alve

fton war wirklich in Berlin. und alfo kann's nur
eine Aehnlichkeit gewefen fein. Erft als ic

h vom

Portier erfuhr. daß Alvefton nicht abgereift ift.
wie feine Frau annahm. erft da kam mir eine
merkwürdige Empfindung.“

„Diefer merkwürdigen Empfindung mußte doch
die Bekundung des Hausdieners fofort ein Ende

mahen.“
..Man kann Gepäck zum Bahnhof fchaffen

laffen. braucht aber nicht abzufahren.“
Wallrode fühlte einen immer wahfenden Zorn

gegen diefen Mann in fich auffteigen.
..Ich fehe: Sie find doch in einen tollen Ver

dacht vertiebt. Irren if
t

menfhlich. Wenn aber
die Polizei irrt. kann es unmenfchlich werden.“
..Um das zu verhüten. komm' ic

h

zu Ihnen.“
fagte Hübener. ..ich wiederhole: der alte Breiten
weg kann dennoch ein Wort von feiner Wahr
nehmung verraten und wir haben in Windeseile
ein Gerüht. Ein Gerücht verdichtet fich im Um
fehen zur öffentlichen Meinung. Man muß in

der Lage fein. fofort und mit unanfechtbaren

Tatfachen folches Gerüht totzumachen verfuchen.
Verfchaffen Sie mir ein gutes Bild von Herrn
Alvefton. Der Verkäufer der Mütze. jener der

Perücke werden fich. wenn diefe Dinge in Ham
burg gekauft fein follten. unbedingt melden. fo

bald die Abendblätter die entfprechenden Auf
forderungen brachten. Ih werde ihnen das Bild
vorlegen. und ic

h

hoffe. fi
e werden fageu: Das

if
t niht der Käufer. Ich werde auch feftftellen.

ob Alvefton tatfächlich geftern abend fechs Uhr
ahtzehn fortfuhr und e

lf Uhr fechsundzwanzig in
Berlin ankam. Beftätigt fich das. fo will ich
felbft erleichtert aufatmen.“
Wallrode war auf das peinlichfte berührt.
..Wie foll ih Ihnen ein Bild Alveftons ver

fchaffen? Unauffällig if
t es mir unmöglih. Ich

müßte es geradeswegs aus dem Zimmer des alten
Fräuleins Engelbert - entlehnen . . . Nein. ic

h

muß es verweigern. einer befreundeten Familie
gegenüber gewiffermaßen den Detektiv zu fpielen . . .

“

..Sie verweigern. einer befreundeten Familie
einen Dienft zu leiften.“
..Ich hätte gewünfht. Sie wären niht zu

mir gekommen.“
..Mich des Beiftandes eines diskreten Mannes

zu verfihern fchien mir Pfliht. Ich wünfche
nichts. als den vagen Verdacht - Gott. das
Wort Verdacht if

t ja fhon zu deutlich -. ja.
das Fatale. was aus Breitenwegs Beobachtung ent

ftehen kann. will ic
h
zerftreuen
- im Keime erfticken.“

..Tun Sie das. indem Sie nah dem Kapuzen
mann fuchen.“ fagte Wallrode. ..Ih kann Ihnen
nicht zu Alveftons Bild verhelfen.“
Hübener ftand auf. Er ärgerte fich ebenfo

fehr über Wallrode wie diefer über ihn. Doch
fagte er ganz gelaffen:

..Der Kapuzenmann if
t wie vom Erdboden

verfhluckt. Außer dem Kutfher. der ihn fuhr.
wußte bisher niemand von einer folhen Perfön
lihkeit etwas auszufagen.“
..Schuld. die fih klug verbarg.“
„Vielleicht“
Sie fhieden.
Wallrode war nun doch fehr erregt. Er fah

ja: aus der Ausfage des alten Schiffers und der
Befchreibung des Kutfchers ließ fich allerlei höchft

Gefährliches zufammentüfteln. .Daß um Gottes
willen nur die armen Frauen nichts von diefen
Dingen erfahren.“ dachte er.
Sie waren fvwiefo von dem geheimnisvollen

Ereignis verwirrt. verfhühtert. entfetzt.
Er war ja gewiß. binnen vierundzwanzig Stun

den war diefe unheimliche kleine Wolke verfcheuht.
Alvefton kehrte zurück. ganz wie von felbft ergab

fih der Beweis. daß er trocken und behaglih im Zug
gegeffen hatte. ivährend der Schuß aus dem Nebel fiel.
In vierundzwanzig Stunden freilich kann fih

in einer folchen Sache fehr viel Unerwünfchtes
begeben. Tenflifhe Zufälle können fich häufen...
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Die Unterredung mit Hübener hatte ihm vollends
die Sammlung geraubt. und als er zu Tifch ging.
ftellte er feft: auch den Appetit.

J'hm fiel dann ein: er mußte nah dem Freunde
fehen. der. wenn auh niht krank. fo doh unpäß
lih lag und der gewiß in feinem Bette vor Be
gierde nah weiteren Nahrichten verging.
Wallrode pries in feinen Gedanken abermals

des Freundes Unpäßlichkeit. Ohne fie wäre auh
er geftern abend mit im Trauerhaufe anwefend
gewefen. Und Hübener hätte vielleiht heraus
gefunden. daß Mallinger der jungen Frau Alvefton
und dem alten Fräulein Engelbert befonders nahe
ftand. und fih mit feinem Anliegen an diefen
gewandt.
Das hätte den lieben. guten Kerl in furchtbare

Konflikte geftürzt. Wallrode hatte ganz genau
das Gefühl: er haßt den MannMargritts. Aber
es if

t

natürlih eine andre Gefhihte. jemand aus

Eiferfuht in der Theorie die Luft. die er atmet.
zii mißgönnen. als in Praxis zu feinem Verderben

behilflih zu fein. . , Das heißt. Hübener meinte
ja. es fe

i

ein Dienft . . . Aber wer konnte das

wiffen. Ju eine Photographie kann man Aehnlich
keiten hineinfehen . . . war fhon oft genug vor
gekommen . . . Eine verfluhte Gefhihte.
Mallinger lag. wie ihm befohlen war. nah

im Bett. Er wurde rot und blieb fichtlich erregt.
folange der Freund _neben ihm faß.
..Hör mal. du haft Fieber.“
„Nein . .. Erzähl mir: wie tragen fi

e -
wie trägt fi

e es?“
Er fah den andern förmlich hungrig an.
Und Wallrode fprah fehr ausführlih. befhrieb

den Kummer der Frauen und wie fi
e fih in Zärt

lihkeit aneinander angeklammert hätten und bei
fammengeblieben feien. Er fhaltete aus dem
Ereignis aus. was daran fhreckhaft gewefen war.
und wenn man ihn fo reden hörte. hätte man
meinen können. der alte Herr fe

i

in fanfter Auf
löfung. das Lager von weifen Aerzien umftanden.
endlih. wie lange erwartet. entfhlafen.
..Und du haft nah nihts gehört?...“ fragte

Hartwig förmlih lauernd. .. ..ift keine Spur . . .

nihts . . .“ _

..Keine Ahnung. man muß mal zufehen. ab

in den Abendblättern was fteht." fagte Wallrode.
..Bring fi

e mir. bring fi
e alle.“ bat fein

Freund heifer.
..Komifch if

t der Menfh. Er mag das Shreck
lihe auh noch gern im Blätthen lefen.“
..Du kommft heut abend wieder?"

..Wenn ic
h irgend kann."

,Tragifche Zwifhenfälle haben in meiner Tages
ordnung keinen Platz.“ dahte Wallrode. Er kam
fih heute reichlih geheizt vor. Zu den Frauen
konnte er erft gegen Abend hinausgehen.
Die Welt bewegte fih heute unter Schirmen.

Der ehte Hamburger Regen troff herab. der in

Ueber Land und Meer. Oktav-Aiisgabe. xxw. 12

der düftern. graugelben Luft all die Kohlenatome
und Miasmen. welhe die arbeitende Weltftadt
fonft emporhauht. hinunterfchlug. Wer atmete.
bekam bei jedem Zug den Mund voll von diefer
fchleimigen. übelfhmeckenden Luft.
Man wußte niht reht. ob es unter den Füßen

oder über dem Kopf naffer war. Vom fchreitenden
Fuß liefen die Wafferbänder. Auf den gefpannten
Stoffen der Schirme prickelten ftetig. mit kleinen.
krahenden Geräufhen. die Tropfen.
Wallrode faß in der Elektrifhen und hielt

einen Packen Zeitungen unter dem Arm.
Er fühlte fih in unerhört fchlehter Laune

und fagte fich. das fe
i

keine Stimmung für einen
Mann. der geftern abend hatte erraten dürfen:
das Glück kommt! Das Wetter? Unfinn.
Mallingers Befinden? Hm - fehr gefallen hatte
der ihm niht - war hektifh. hatte dunkle." förm
lih brennende Augen gehabt - na. regte fih
natürlih um Margritts Kummer auf. -- Nein.
alles wohl betrachtet: das Gefpräch mit Hübener
hatte ihm den Tag und die Stimmung verdorben.
und er wurde feitdem die Furcht niht los: wenn die
armen Frauen von diefer tollen Gefhihte hören . ..
Daniela hatte geftern abend. nachdem Hübener

und feine Poliziften gegangen waren und die
Oual der Befchreibiing des Ereigniffes hinter ihr
lag - ja. da hatte Daniela etwas fehr Einfahes.
aber fehr Feines und Tiefes gefagt.

..Das if
t
fo laut.“ hatte fi
e vor fih hingeklagt.

..Sein bißhen Shmerz will man ftill für fih
ausweinen können.“
Als ob es niht jeder Menfh. der wahrhaft

traurig ift. den Trauerpomp und alle Formen.
die den Tod umgeben. fhon als plumpe Störung
empfindet! Aber die Gefellfchaft ift mal fo: fie läßt
uns niht allein weinen und niht allein jauhzen.
Das hatte ihn tief beglückt. als er das liebe

Mädchen fo vor fih hinklagen hörte.
Man ftöite ihr die Keufchheit des Shmerzes.
Er war niht ihr Eigentum.
Es war ein Ereignis. Fragen und Neugier

tafteten daran herum.
Sie hatten ihren Toten nah weniger für fih.

als es andre Trauernde haben.
Die armen Frauen.
Wenn nun aber gar die entfetzliche Ausfage

des alten Breitenweg zu ihren Ohren käme . . .

Jhn benahm das Gefühl: hätt' ih Hübener
doh das Bild von Alvefton verfchaffen fallen?
Es gibt Fragen. die man gar nicht entfheiden

kann. ohne daß einem jede Entfcheidung als die

verkehrte vorkommt. Dies war fo eine. . . Er

fühlte
weiter: .Hätt's ih ihm gegeben. möhte ich

ah jetzt niht die Frauen gerade anfeheii . ..
Und weil ih's ihm niht verfhaffte. drückt mih
das wie 'ne Unterlaffungsfünde . . .“

Von Rechts wegen war nah Tag. Aber alle

Straßenlaternen brannten. an ihrem Glasgehäufe

18
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lief unaufhörlich Waffer herab. Aus allen Läden
kam fchon Licht und überhellte die naffen Bürger
ftiege. Die Ungemütlichkeit der Stimmung war

nicht zu überbieten.

Jetzt ging Wallrode unter feinem Schirm auf
dem Deich dahin. Drunten lag der Strom. wie
zufammengekrochen in der Ebbe. Die Regenfchleier
fanken auf ihn herab und wurden von ihm auf
gefogen.

Aus den Kajüten der Oberländerkähne glomm
da und dort fchon ein warm glänzender Licht
punkt. Ja. da faß nun vielleicht der alte Breiten
weg Ellbogen an Ellbogen im engen Raum um
den Tifck). darauf die Groggläfer dampften. und
fprach geheimnisvoll von feiner Wahrnehmung.
die er nicht verraten dürfe. und ließ dabei. von

Wichtigkeit faft platzend. viel mehr erraten. als er

wirklich hätte fagen können . . .

Jm Trauerhaufe herrfchte vollkommene Stille.
Die Familienfchar hatte fich verlaufen. Erfchöpft

faßen die Frauen allein und verfuchten fich mit
nääjften Fragen zu befchäftigen.
Als Wallrode eintrat. wurde ihm das .Herz

weich. So fchwarz und düfter war dies anzu
fehen: drei Frauen in tieffter Trauer.
Er fpürte aber gleich: fein Kommen war wie

ein bißchen Freude und Troft. und das wirkte
wieder wohltätig auf ihn zurück.
Daniela gab ihm feft und gut die Hand und

fah ihn fo gerade an. als wolle fie fagen: nun

wiffen wir es. wir ehören zufammen.
Und fein Hände ruck fagte ihr zurück: das

tun wir. ganz und gar.. .
Tante Hanna griff mit rafchen Händen nach

den Zeitungen. Wenn es etwas gab. das fi
e

unterhalten und ablenken konnte. fo war es dies.
daß fi

e von ihrer Familie allerlei Rühmliches las.
Es war in dem einen Bericht erwähnt. daß die
alte. hochangefehene Firma D. F

. Engelbert. im
Beginn des achtzehnten Jahrhunderts gegründet.
bis vor wenig Jahren noch einer gewiffen Blüte
fich erfreut habe. Daß viele Träger des Namens
der Stadt im bürgerlichen Leben wichtige Dienfte*
geleiftet. Als fi

e bei Aufzählung der Nächften.
die den fo tragifch Dahingerafften beweinten. auch'

fich. die einzige Schwefter. erwähnt fah. floffen
ihre Tränen in einem Mifchgefühl von heißer
Trailer und Genugtuung.
Die beiden Richten hörten fchweigend zu. wenn

-

fi
e Bruchftücke aus den Berichten oorlas.

Daniele fragte einmal dazwifchen:
..Und keine Aufklärung? Keine Spur?“
Dabei fah fi

e Wallrode an. der nur wie ein
ganz Unwiffender die Achfeln zuckte.
Aber Tante Hanna als Beherrfcherin des

vor ihr liegenden Zeitungsmaterials. in den
knitternden und raufchenden großen Druckbogen

eifrig umblätternd. konnte fchon alles erzählen:

fi
e las halb vor. fprach halb frei; die Zeitungen

brachten alles. was Hübener heute vormittag an
Wallrode erzählt. Nur der Rame des alten
Breitenweg kam noch nicht vor: es war nur mit
geteilt. daß ein bartlofer. jüngerer Mann. der
identif ch mit dem weißhaarigen Mützenmann fchien.
den der eine Kutfcher befchrieben. auf einer vom

Deichfuß zu einer Landungsbrücke emporführenden
Treppe beobachtet fei.
Wallrode fühlte: von dem alten Breitenweg

follten die ausfragenden Reporter noch ferngehalten
werden.

Jm ganzen neigten fich die Zeitungen auch der
Auffaffung zu. daß in einem Eiferfuchtsdrama
eine Perf onenverwechf lung vorgekommen und der ge
heimnisvoll verhüllte Kapuzenmann der Mörder fei.
Run überwog in dem alten Fräulein die leiden

fchaftliche Erregung über all diefe dunkeln Vor
gänge faft den Kummer. Sie erging fich in Aus
malungen aller nur denkbaren Möglichkeiten.
Und dabei fiel's ihr ein: was Wallrode dazu

fage. der Kriminalkommiff är Hübener und der Mit
arbeiter eines illuftrierten Lokalblattes feien in ihrer
Wohnung gewefen. und der eine_ habe die Bilder
aller Familienmitglieder erbeten und der andre
das Bild des Toten. Dies letztere habe ja Sinn:
das Bild folle. wie es nun heute einmal gang
und gäbe fei. reproduziert werden. denn ganz
Hamburg wolle wiffen. wie der alte Herr Engel
bert ausgefehen habe. Aber was Hübener mit
all ihren Bildern wolle. , .

h

Wallrode fragte. ob fi
e

fi
e denn hergegeben

abe.

..Was follte ic
h

machen! Wenn die Polizei
was fordert! Er fagte. es fe

i
nötig. warum. das

werde er mir fpäter erklären. Es war noch ein
Glück. daß ic

h gerade in meiner Wohnung mich
befand
- war für eine Stunde nach Tifch hinein

gefahren - wegen der Trauerfachen . . .“
..Ach.“ fagte Margritt. die unruheooll im

Zimmer hin und her ging. ..daß wir dies alles

ohne Mark durchmachen müffen . .. und auch
Mallinger fehlt - man fpürt recht. wie feine
Ergebenheit einen verwöhnt hat. Wie geht es ihm ?

'

..Er fcheint nervös erregt. vielleicht befonders
durch den Umftand. Jhnen und Fräulein Hanna.
feiner treuen Freundin. fernbleiben zu müffen.
Er hofft. in zwei. drei Tagen aufftehen zu dürfen
und daß Voß die Gefahr einer Lungenentzündung
nur an die Wand malt. um ihn zur Schonung

zu zwingen. Und Jhren Gatten werden Sie doch
noch heut abend oder morgen hier haben?“ fchloß
er fra end.

..Oleim Das if
t ein Verhängnis. Sehen Sie

die Depefche. Nicht einmal benachrichtigen kann

ic
h

ihn. Wenn er nicht zufällig in diefen Tagen
eine Zeitung in die Hand nimmt.“
Sie gab ihm eine Depefche. die auf* dem Tifch

im Lampenfchein gelegen hatte.
Wallrode las. Die Depefche war aus Berlin.
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..Reife Nachmittag weiter. habe gefchäftlich

Stockholm zu tun. hoffe in drei oder vier Tagen
von dort Hainburg zurückzukehren. Mark.“
Er war fehr betroffen.
Welch fatales Zufamnieutreffen. Die junge Frau

litt nur im Gemüt. weil fie in fo ernften Tagen den
Gatten entbehrte. Daß feine Gegenwart auh aus
andern Gründen fehr erwünfcht fer. ahnte fie ja nicht.
Aber gleich dachte er auch:
,Die Depefhe if

t aus Berlin! Heut früh acht
Uhr aufgegeben! Er ift alfo tatfählich geftern
abend fpät in Berlin angekommen. Das will ic

h

Hübener fofort mitteilen*
'

Der Wunfch. das fo rafch als möglich zu tun.
erfüllte ihn derart. daß er ganz zerftreut fchien.
Er hörte kaum zu. als die Frauen ihm erzählten.
dies eine fe

i

wenigftens Wohltat: der Beftattung
ftehe nichts im Wege. das Gericht habe nach ein

gehender Feftftellung der Shußwunde und noch
maliger Vernehmung Danielas ihnen den teuren
Toten freigegeben.
Sie erwogen. ob man niht auf Mark warten

müffe. Sie wollten Rat. ob es nicht dennoh
Mittel und Wege gebe. ihn zu benachrichtigen.
„Reim“ fagte Wallrode. ..wie foll man einen

harmlofen Reifenden. deffen Routen und Abfteige
quartiere man niht kennt. benachrichtigen? Einem
Verbrecher kann man Polizei nachhehen. Der

friedliche Bürger verliert fich in der Menge. Man
muß auf den Zufall hoffen.“
..Wir warten.“ befchloß Tante Hanna.
..Nein.“ fprach die junge Frau. Sie war fehr

blaß und ftand und fah auf ihre Finger herab.
mit denen fi

e fpielte. Sie kannte die Gewohn
heiten ihres Mannes. Sie wollte es nicht fagen:
Tag und Tage ließ er mich allein. und ic

h

wußte
nichts von feinen Wegen. die er immer mit dem

Paßwort ..Gefhäft“ antrat. ..Nein. das wäre

zu fchwer . . . warten , . . mit fo einer heiligen

Pflicht . . . wir wollen Papa nur begraben . . .“

Sie fing auf einmal an zu weinen. Heiß und
leidenfchaftlich. Und eilte hinaus.
Die Zurückbleibenden fahen ihr ftitl nah. Bis

Daniela leife fagte:
..Ih glaube. die Tränen galten nicht Papa..."
Tante Hanna fuhr auf.
..Was willft du damit fageu? Doh niht

etwa. daß fi
e niht glücklich mit Mark ift? Sie

beten einander an - ih fage dir: er ift be
zaubernd. So ritterlich . . .“

Die hingehendfte Bewunderung ftammte beinahe
neidvoll aus ihrem Ton auf.
Wallrode ging. Er trat in das nächfte Reftau

rant ein und fhrieb an Hübener einen Eilpvftbrief.
..Ein Zeugnis. daß Alvefton in Berlin ift.

liegt vor. Depefhe an feine Frau heute früh
aht Uhr aufgegeben. Inhalt: .er reift in Ge
fchäften na Stockholm weiter. Alfo altes in

Ordnung. eften Gruß Wallrode.“

Gottlob.“ dachte er dann. ,damit if
t der alte

Breitenweg mundtot gemacht. Dies muß ihn davon

überzeugen. daß es ihm ..bloß fo vorkam“. als habe
derMann auf der Treppe Aehnlichkeit mit Alvefton.“
Er fühlte fich außerftande. noch zu Hartwig

zu gehen. Da hieß es doch ein wenig Kranken
pftegerftille in fich haben. Wo foll man die her
nehmen. wenn man das Leben gerade befonders
bunt um fich herumwirbetn fühlt.
Er fchickte ihm ein paar Zeilen. in denen er

doch Bedacht nahm. ihm wohlzutun.

..Ich muß Dich treulos im Stiel) laffen. mein
alter Iunge. Zuviel zu tun. Kannft ja auh
alles in den Zeitungen lefen. davon Dir mein
Bureaudiener anbei einen Haufen bringt. An

Perfönlichem wäre noch hinzuzufügen. daß die

Damen natiirlich im Gemüt fehr erfchüttert find.

Trotz ihres Grams fand Frau Margritt noch
Gedanken für Dich und Dein Befinden. Ihr
Mann ift verreift und für Benahrihtigungen un
erreihbar. Man wil( nicht auf ihn ivarten mit
der Beerdigung. Sie findet übermorgen um zehn
Uhr in Ohlsdorf ftatt. Habe natürlich juftament
um zehn Uhr einen Termin am Geriht, Werde aber
altes in Bewegung fetzen. daß die Sache verlegt
wird. Dein Max.“
Die beiden nächften Tage verfloffen in einer

vollkommenen Stille.
Dies brachte fogar für Wallrode die Täufchung

herauf: warum haben wir uns eigentlich fo boden
los aufgeregt?
Ein alter Mann ift geftorben. Das ift traurig.

Aber es if
t niht tragifch.

Nur zuweilen hufchte der Gedanke durch ihn
hin: ,Grotesk! - Ift an einer Todesurfache ge
ftorben. die ihn nichts anging - ja grotesk -
von wildem Humor if
t das. . .i

Die Frauen. vielleicht aus einem fehr reinen

Bedürfnis nah heiliger Schmerzensftille. fchienen
wirklich all die Begleitumftände wie einen fchweren
Traum zu empfinden. der nun hinter ihnen lag.
Man ließ fi

e zufrieden. Sie konnten fich ganz
'den weihevolten Gefhäften widmen. die der Tod
eines Familienmitgliedes nach fich zieht.
Und dann folgte am Morgen des vierten

Tages die düftere Stunde. wo man den alten
Engelbert zu Grabe trug. Die Familiengruft der
Engelberts hatte am Steintor. unter den dunkel
rünen Linden und dem Efengewuiher des alten

etrikirchhofs gelegen. Der ftand nur noch als
wehmütiges Erinnerungsbild im Gedächtnis derer.
die in dem Gedanken gelebt hatten. dort einft zu
ruhen. Ueber die ftiltfte Stätte ging jetzt das

lautefte Leben. und die alten Bäume in den An
lagen am Bahnhof fahen nun anftatt auf gemeffen
fhreitende Trauergefolge. auf den braufenden Eil
lauf der Eifenbahnzüge.
Es war ein neues Grab in dem weiten Park

gelände des Ohlsdorfer Friedhofs angekauft worden.
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Ueber feine feierliche Waldesftille war der bunte

Herbft gekommen und hatte fie zerriffen und lichter
gemacht. Die Natur fteckte gleichfam nur noch in
den oerfchoffenen Lumpen ihres früheren reichen
Kleides. An den langen Alleen. die durch das
ausgedehnte und tiefe Dickicht führten. war das
milde Grün der Lindenwipfel in grelles Gelb
umgewandelt. das dürftig das Geäft nur noch
halb verbarg. Spreu von goldenen Blättern hing
überall in den dichten Taxusgruppen neben den

Wegen; faft oerfteckt lagen die Ruheftätten unter
dem herben. unnerwelklichen Nadelwerk.
Ein frifcher Wind ftrich durch die fonnige

Luft. blähte die fchweren Kreppfchleier der Frauen
und blies gelbe Blätter herum. fo daß fie mit

ihm oft viele Meter weit reiften. ehe fie fich
irgendwo verfingen. Ein Gedränge von fchwarzen
Rücken und entblößten. gebeugten Männerköpfen
war um eine von gehäuftem Erdrand umgebene
Gruft. in deren Tiefe ein Blumenhügel fich zu
erheben fchien. Eine getragene Stimme fchwoll
feierlich und in fchmerzlich betonten Worten über
die geneigten Scheitel und die Kreppfchleier hin.
Dann zitterten von fern her metallifch und weh
mütig die Klänge eines Chorals heran. Und als

fi
e oerfchwebten. war die Feier zu Ende.

Die Trauergefellfchaft dachte zum Teil mit der

Eifenbahn. zum Teil mit der Elektrifchen nach
Hamburg zurückzukehren. Tante Hanna. die fich
in all ihrem Kummer doch ein wenig als Haupt
der Familie und als Mutter ihrer beiden Richten
empfand. nahm den Arm ihres alten Wetters Geo.
Koni ul Oskar Gräfenhain führte MargrittAlvefton.
Wallrode hatte das Gefühl: er allein dürfe

Daniela von diefer ernften Stätte weggeleiten.
Aber als er fich bis zu ihr. die fehr von Kon
dolierenden umgeben gewefen war. herandrängte.

fäzritt fi
e

fchon mit dem jungen Fred Engelbert davon.

.th der wieder dal* dachte Wallrode ärgerlich
und ging einfam hinter den beiden drein.
. Seine Vhantafie war immer flink und ihm
felbft feindfelig. wenn Daniela fich mit irgend
einem Mann befchäftigte, . Nun dachte er gleich:
,Will etwa diefer Vetter fich an fie heranmachen?
Lockt ihn ihr bißchen Geld. das durch den Tod
des Vaters ihr in die Hände kommt? Hm - es

if
t

immerhin genug. einem betriebfamen jungen

Kaufmann zur Selbftändigkeit zu verhelfen*
Wie befliffen fich diefer Fred zu ihr herabneigte!
Plötzlich ftellte er diefe feine ärgerlichen Emp

findungen mit der fcharfen Frage: .Bin ic
h wieder

mal eiferfüchtig? Na ja . . . man möchte den Ver
liebten fehen. der's nicht ift. Aber auf den Fred?
Unfinn -- Unfinn . , .*

Jin Zuge fanden fich die Nächften dann in

zwei zufammenhängenden Abteilungen beieinander.
Onkel Geo. der als alter Mann niemand be

erdigen helfen konnte. ohne fich aller Dafeins
ficherheiten beraubt zu fühlen. fprach wehmutsvoll

mit Tante Hanna von Jugenderinnerungen.
Margritt faß fehr erfchöpft und fchweigend mit
gefchloffenen Lidern angelehnt in einer Ecke,
Daniela erzählte an Oskar Gräfenhain. daß
geftern abend Aloefton aus Stockholm depefchiert
habe. feine dortigen Gefchäfte feien beendet. er
denke auf einem kurzen Umweg zurückzukehren.
Er habe 'offenbar noch keine Ahnung von dem
Ereignis. und fi

e möge gar nicht an die Er
regungen des Wiederfehens denken. Ihre Stimme
bebte. Es war wohl natürlich.
Wallrode hörte es. Er fagte fich ausdrücklich:
,Es ift natiirlich!i Aber eben: er mußte es fich
doch fagen . . .

Fred Engelbert begann ein raunendes Gefpräch
mit ihm.

Geftern morgen war er mit einem Lloyd
dampfer von Galvefton in Bremerhaven an
gekommen. Er habe ein paar Hamburger Zeitungen
gekauft, Sie feien fchon zwei Tage alt gewefen,
„Aber das if

t einem ja egal. wenn man von See
kommt.“ Seinen Schreck könne fich kein Menfch
oorftellen. als er dann las. daß Onkel Engelbert
erfchoffen worden fei. So 7

n

friedfertiger. ftiller.
alter Mann. Wie gierig er dann in Bremen auf
dem Bahnhof nach den neuen Zeitungen gegriffen
habe. Aber nichts hätte drin geftanden - rein nichts.
Und nun auf einmal heut morgen diefe Notiz . . .

„Was für 'ne Notiz?" Wallrode war wieder
einmal vor lauter Heßerei nicht dazu gekommen.
feine Morgenzeitung zu lefen,

„Rum daß der Kriminalkommiffar. der mit
der Verfolgung der Sache betraut war. eine wie
es fcheint fichere Spur fand und daß eine fenfatio
nelle Verhaftung bevorftrhen dürfte.“
Er flüfterte es. damit die Töchter. die auf

der Volfterbank an derfelben Seite faßen. es nicht
hören follten,
Aber Daniela hatte doch irgend etwas verftanden.
„O mein Gott.“ fagte fi

e leidenfchaftlich.

„fände man doch den Täter nie! Papa gibt uns
fein Richter wieder. Aber ic

h

möchte. daß es

ftill wäre an feinem Grab - ftill . . .“

Und fi
e weinte auf.

Das ging Wallrode fehr nahe. Er konnte

fi
e nicht weinen fehen. Er konnte fich hier aber

nicht einfach zu ihr feizen und fi
e tröftlich in feine

Arme nehmen, Er dachte: .Dies muß ein Ende
haben. Trauer hin und her. ic

h

fahre heut nach
mittag hinaus und frag' fie. ob fi

e

mich denn

will... Gerade an dem frifchen Grab eines
Vaters if

t die Stunde. der verwaiften Tochter zu
fagen: Du ftehft nicht allein.“
Zugleich aber regte ihn auf. was in der

Zeitung geftanden haben follte,

Nun. diefer Hüve-1er mit feinem allzu kühnen
Kombinationsoermögen tappt hoffentlich nicht

fürchterlich vorbei . . .

Das Wort .,fenfationell“. das die bevorftehende
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Verhaftung bezeichnet. fuhr ihm merkwürdig in die
Nerven . . .
Sein Unbehagen fetzte fih in erneuten Groll

auf Hübener um.

Aber nein- fo etwas Unerhörtes konnte felbftder
rafendfte Ehrgeiz eines Kriminaliften niht wagen. . .
Gottlob. daß ih ihm fofort von dem Tele

gramm Nachriht gab/ dahte er zufrieden. Das

mußte ja Hübeners Verdaht - und Verdaht
war's. ob er es gleih leugnete - die Hand auf
den Mund gelegt haben.
Unterdes faufte der flinke Zug auf blinkenden

Gleifen durch den fonnig-windigen Herbfttag.

In weiten hellen Maffen breiteten fih Vorftadtteile.
drängten fich an dieBahn. fhienen wieder aufzuhören.
tauhten hinter Gärten auf. Rechts. auf erhöhtem
Gelände. von feinem Fernenduft zart getönt. er

hoben fih die Paläfte der Fuhlsbütteler Zuchthäufer.
Am großen Himmel. vor feiner blaffen Bläue.

kugelten ein paar unförmlihe weiße Wolken
klumpen vom Winde gefhoben dahin.
Fred Engelbert fing wieder ein halblautes

Gefpräh an. Er fhien eine gewif 'e Diskretion
des Tones auch bei den nebenfächlichften Dingen

für der Stunde angemeffen zu halten.
Er fragte. warum man Herrn Doktor Mal

linger denn niht bei der Feier gefehen habe.
..Unpäßlih Sehr fhonungsbedürftig. th

ja 'n brühiger Mann.“ fagte Wallrode.

..Ih möhte ihn fprehen. Ih hatte in
Amerika eine Angelegenheit für ihn zu betreiben.“
fagte Fred Engelbert wichtig. ..wann ftörte ih
ihn wohl am wenigften ?“
Niemand wunderte fih. Hartwig Mallinger

hatte zwei Jahre in Los Angelos gelebt. wes
halb follte er niht drüben noh Gefchäfte haben.
Nur Wallrode dahte verwundert:
.Was hat denn Hartwig durh den.. ,?* Erfagte:
..Warten Sie ein paar Tage. bis er außer

Bett ift. Er ift fo ftumm mir i-jZ-ti-rie, daß
ich's fehe. das Sprehen greift ihn an. er will's
aber niht geftehen.“
..So? . . . zwar - ic

h

hätt' gern gleich . . .

aber am Ende . . .“

Man war es gewohnt. daß Vetter Fred fich
und alles. was er zu tun und zu laffen hatte.
fehr wihtig nahm und dies durh eine geheimnis
volle Miene anzudeuten verftand.
Jetzt war niemand in der Stimmung. feine

Schwähe zu belächeln. und das Mienenfpiel

feines ftarken Nahdenkens hatte kein Publikum.
Auf dem Hauptbahnhof angekommen. trennten

fich die Trauernden. Hinter den Männern der

Familie ging das Ereignis wie in einer Ver
fenkung unter. und fi

e

dachten an nihts als an
das Einholen verfäumter Kontorftunden. Von

diefem Beftreben fühlte auh Wallrode fih gejagt.
aber dennoh konnte er die fiarke Unruhe niht
ganz niederzwingen. die Fred Engelberts Erwäh

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. M. 12

nung einer Zeitungsnotiz in ihm wahgerufen.
_Er fuhte nah. Richtig. Da ftand:
..Der Mord auf dem Ausfchlägerelbdeih. In

diefes rätfelhafte und die Phantafie unfrer Stadt

nah immer ftark befhäftigende Gefhehnis dürfte
nunmehr Licht fallen. Der Kriminalkommiffar
Hübener. deffen Spürfinn die Aufhellun_ fo

manhen Verbrehens gelang. hat dem Vernehmen
nah eine fihere Fährte gefunden. Sie leitet
vielleiht weit ab von der urfprünglihen Annahme.
daß unfer würdiger Mitbürger Herr D. F

. Engel
bert das Opfer einer Verwechflung etwa in einem

Eiferfuhtsdrama geworden. Wie man hört.
fteht eine fenfationelle Verhaftung bevor.“
.Dem Vernehmen nah . . . wie man hört . . .*

dahte Wallrode ingrimmig. .das heißt aus dem
Neporterdeutfh ins Wahrhaftige überfetzt: Herr
Hübener hat die Notiz felbft infpiriert. redigiert.
lanciert - zum Ruhm feines Spürfinns.“
Aber nein. nein. nein - fo weit konnte eil

feriiger Ehrgeiz einen erfahrenen Kriminalbeamten

niht fortreißen . . . Wallrode verwies feiner un
beftimmten Unruhe den weiteren Zutritt zu feinem
Gemüt und ftellte bei fih feft:
,Hübener hat den myfteriöfen Kapuzenmann

aufgegabeltl Baftaii
,Man muß nur vor fih felbft ganz beftimmt

was behaupten. Dann wird man ruhig. Ia
wohl - Er hat den Kapuzenmann gefundenF
Aber dennoh: zum Henker auh mit dem

Kapuzenmann! Möge auh er in der Finfternis
der Unentdecktheit bleiben. Soviel Verbrehen
werden niht aufgehellt. Wozu dann diefes!
Die armen Frauen find nicht rahfühtig. haben
kein Begehr. die Gerehtigkeit triumphieren zu
fehen. Nur ein bißhen Stille wollen fi

e für die

Wehmut um ihren teuern Toten.
Und er hörte wieder Daniela leidenfhaftlih

aufweinen:
..Ih möhte. daß es ftill wäre an feinem Grabe.“
Es gelang ihm. fih in feine Arbeit hinein

zubohren. und ein paar Stunden liefen ihm förm
lih fo unter den Händen davon. aber niht leer.
fondern gut vollgepackt von einer Fülle von
Dingen. die aufzuarbeiten gewefen waren. Seine
Laune hellte fih immer mehr auf. Ihm war es
geradezu. als werde fein Schreibtifch fauberer.
Und allmählih kam ein herrlicher Gedanke auf
und ftand wie ein Liht von weitem: man guckt
gerade niht hin. fpürt aber doh. daß es da ift.
Er dahte ganz einfah: .Heut nahmittagit

und lähelte glückfelig und friedfertig auf das
Papier hinab. das er mit Worten befhrieb. die
vom Zank und Streit andrer Menfhen handelten.
Da er vollkommenes Ungeftörtbleiben befohlen

hatte. fuhr er unwillig auf. als man ihm dennoh
einen Befuh meldete. Sein Bureaudiener ftand
mit fhuldbewußtem Gefiht. fagte aber. die
Damen hätten es fo dringlih gemaht und wären

18*
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in fo fihtbarer Aufregung - zwei Damen in
tieffter Trauer. . .
Wallrode fprang auf und war fhon bei der Tür.
Ja. im Vorzimmer waren fie. Eine ging

mit eiligen Schritten auf und ab. hin und her.
die andre ftand. mit der Hand eine Stuhllehne
umklammernd. um fih zu halten.
Hinter dem niederen Gitter. das den Raum

in zwei Hälften teilte. arbeiteten emfige Schreiber
an ihren Pulten. Ja die großen Fenfter fah
das Gegenüber der Straße hinein: eine graue
mit Firmenfhildern bedeckte Hausfront.
..Hier herein - bitte.“ fagte Wallrode atem

los vor Staunen - beklemmt - in einem
Shreck. der halb freudig. halb unruhig war.

Rafh. mit allen Anzeichen leidenfhaftliher Auf
regung. ging Daniela in fein Zimmer. Sehr müh
fam. einer Schwindligen gleih. folgte ihr Margritt.
Sie fank auch gleih in einen Stuhl. Da

blieb fie. faß fhwer atmend und fah immer nur
mit entfetzten Blicken hilfefuhend den Mann an.
Daniela fuhr fort. auch hier wie rafend auf

und ab zu gehen.

..Was hat fih begeben?“ fragte er.

..Unerhörtesl Man hat Mark als des Mordes
verdähtig in Stockholm in Haft genommen.“
fagte Daniela laut und fhroff.
Die junge Frau fhloß einen Augenblick die Lider.

..Helfen Sie uns.“ bat fie.
Daniela reichte ihm ein Telegramm hin. das

fie in ihrem Täfhchen hergebracht. Er las es.
Es war von Alvefton:
..Man befhuidigt mih. Euern Vater ermordet

zu haben. Hatte von entfetzlichem Unglück. das

Euh getroffen. noch keine Ahnung. wäre fonft
direkt von Berlin zurückgekehrt. Dortiger Auf
enthalt wird mih zum Glück alsbald von un
begreiflihem Verdaht reinigen. Beratet Euch mit

Rechtsanwalt. Wählt erfte Kraft.“
Wallrode war fehr bieih.
..Ganz gewiß wird fih das unfelige Mißver

ftändnis rafh aufklären. Jh fürhte. der Ehrgeiz
eines Kriminalbeamten hat fih aus einigen wert
lofen Ausfagcn und unfeligen Zufällen einen allzu
kühnen und fiher zerbrehlihen Phantafiebau auf
geführt. Aber es bleibt ja immer fehr. fehr peinvoll.“
..Wir haben das Telegramm aus Berlin.“

fagte Margritt. zu fieberhaftem Eifer erwahend.
und kramte es heraus.

„Von diefem habe ic
h

Hübener fhon Kennt
nis gegeben vor drei Tagen.“
Eine kurze Paufe entftand. Dann fragte Mar

gritt. mit weitgeöffneten Augen ihn anftarrend:

. ..Warum? - Wie kamen Sie dazu?“
“ l ..Weil - weil ic

h da fchan wußte. daß
Hübener daran lag. den Aufenthalt Jhres Mannes
um die fraglihe Zeit feftgeftellt zu fehen.“
..Ah l

“
fagte Daniela empört. ..ah - fchändlih l“

„Sie konnten doh einfah erzählen. daß Mark
fhon am Morgen nah Berlin fuhr. trotzdem
Tante Hannas Geburtstag war.“ brahte Mar
gritt faft bittend vor. Eine. die fih mit nihts
verteidigen und die Jhren mit nihts fchützen
kann als mit Bitten und Kla en.

„Jch tat es. Leider konnte übener nahweifen.
daß Herr Alvefton erft nachmittags abgereift fei.“
fprach Wallrode. vor Mitleid und Unbehagen finfter.
Margritt wurde nah bleiher. Sie lehnte
fih zurück und fhloß die Augen. Man fah. daß
zwei Tränen über ihre Wangen liefen - fo ftill.

fo leidvoll fah fi
e aus.

Sie dahte: .Jene Sängerin.. .gewiß . . . diefer
wegen. . . wenn nur niemand. niemand das erfährt . . .*

Und fi
e bebte in dem Gedanken. daß die ge

heimen Schmerzen ihrer Ehe laut auf dem Markt
befprochen werden könnten . . .

..Das wird fih aufklären. Er hat fiher gefchäft
lihe Abhaltungen gehabt. Aber auh die tatfählich
fehs Uhr ahtzehn erfolgte Abreife fhaltet ihn aus
jedem Verdacht aus.“ fagte Wallrode beruhigend.

..Helfen Sie uns.“ flehte Margritt. nehmen
Sie fih feiner Sahe. unfrer an . . .“

Wallrode ftand mitten im Zimmer. Er fah
nah einmal in die Depefhe hinein. Ein fonder
bares Läheln fchwebte um feinen Mund. Ein
ganz leifes. feines . . .

„Jhr Mann verlangt eine erfte Kraft. Jh
bin keiner von den Großen. Hab' keinen Mode
namen . . . bin bloß ein ftiller. emfiger Mann . . .
gelte vielleicht nur als Durhfhnitt - vielleicht
gar als ein Mittelmäßiger - bei einigen..."
Er fah Daniela an - feft und frei.
Sie wurde rot und guckte fort. Wie fhuldbewußt,
,Ja. du liebe Süße.“ dachte er zärtlich. ,das

war nur ein kleiner Vorwurf - menfchlich. daß
er mir auf die Lippen kam , . .“

Margritt ftand auf und umfaßte feine Rechte.
..Aber Sie wiffen. daß Mark unfhuldig ift. Sie

find unfer Freund. Sie werden alles. alles tun . . .“
Jhr Blick. ihr flehender Ton war fo ganz in

hingebendes Vertrauen getaucht. daß es ihn rührte.
'

..Alfa mein Manneswort.“ fagte er feierlich
und feft. ..ih werde alles tun. die Unfhuld Jhres
Mannes zu beweifen.“
Er war ganz getragen von dem heißen Vor

fatz. diefen armen Frauen Glück und Lebensftille
zurückzuerobern.
Und dennoh flutete wie ein Unterftrom auh zu

gleih eine Art Genugtuung durch fein Empfinden:
hier war nun endlih der große „Fall“. der feinen
Namen mit einem Shlagefehr bekannt machen mußte.
Er ärgerte fih. daß das in ihm aufkam.

daß der Berufsmenfh fih vordrängen konnte.
Aber er dachte: ,Gott. das if

t am Ende ver

zeihlih.“ Und dann: .Sie fall ihre. Wahl niht
bereuen. diefe arme Frau.“ (Schluß folgt)



Eine Erinnerung an Coopers Lederftrumpf: Zelteiuohnung am Miffiffippi

Wie icli zu einem Sommerhäusrlxen nam
Von

Georg Usinnsl'rn

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und einer Zeichnung)

*for reichlich zwei Jahren war es. als ich aneinem fonnigen. herbftklaren
Sonntagl

auf

eiißem

Miffiffippidampfer von St. Louis nach l
fu r.
Die Türme und Wolkenkratzer St. Louis' ver

fchwinden am orizont. die Ufer werden höher. Mais
felder und Wa d wechfeln miteinander ab. Aber es ift

fein deutfcher Wald. den man fieht. die ehrwürdigen
Waldriefen fehlen. fi

e

fielen der Axt zum Opfer.

?i
e
r

und da liegt ein morfcher Stumpf im grünen

ton

ungholz. üppige Schlinggewächfe umfpinnen die
räftigeren Stämme. dichtes Weidengebüfch drängt
fich bis an das Ufer heran. laut und grell klingt das
Zirpen der eufchrecken daraus hervor. Wir fahren
im kurzen ogen um die Biegung des Fluffes. der
Strom if

t

hier ftark. er drückt uns dicht heran an
das waldige Ufer. fo nahe. daß die überhängendcn
Zweige den Schornftein ftreifen. - Was ift denn
aber das. da unter den Bäumen? Erinnerungen
an Lederftrumpf ftei en urplötzlich auf. Auf diefen
Uferpfaden if

t

einft Falkenauge. der Häuptling der
tapferen Schwarzfußindianer. dahingefchritten mit

feinen Getreuen. als er das Kriegsbeil ausgegraben

hatte und fich die Skalpe der Jrokefeu holte.
Sollten die Letzten feines Stammes fich hier eta
bliert haben?
Mehrere kleine braune

Welte
find nämlich auf

gebaut auf dem gelbgrünen aldgrunde. dazwifchen
flackert ein luftiges Feuer. es umzüngelt eine Brat
pfanne. die auf gefchwärzten Steinen fteht. Aber
keine roten Männer find zn erblickeu; ein junger
weißer Mann gibt acht auf den Inhalt. Er
winkt flüchtig mit der Hand zu uns heriiber. dann
rührt er ftetig weiter. - Auf einem verwitterten
Baumftamme. der über den Fluß hinausragt. fitzt
fein älterer Genoffe. die nackten Beine hochgezogen.
in der Hand eine lange Angelrute. Er fchaut un
entwegt auf den Korken. der auf den Wellen tanzt.
Die Bugwelle unfers Dampfers brandet empor am
lehmigen Ufer und raufcht fchäumend wieder zurück.
Langfam zieht er die Angel hoch. - Da fchiebt fich
an der nächften Biegung die grüne Wand vor das
Stilleben im Miffiffippiwalde. Der Dämpfer feucht
weiter gen Alton gegen die widerftrebenden Fluten, »
„Camping“. fo nennt der Amerikaner ein folches
Sommerlagerleben. Fern vom hasta-338, vom Lärm
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der Börfe. vom Rauch und Raffeln der Eifenftädte
verbringt er hier feine Ferienzeit. Der Mann.
deffen höchftes Streben monatelang war. t0 m3ch
money, lebt nun von dem. was'er mit Büchfe
und Angelhaken erbentet und was er im Ruckfack
mitbrachte. Abends fitzt er am Lagerfeuer; zwifchen
den duiikeln Stämmen fpielt die aufleuchtende Glut.
er hört nur das Fliiftern der Blätter. wenn der
Nachthauch durch den Wald ftreicht. das Mnrmeln
des eilenden Stromes. das Kniftern iind Knattern
des limmeiiden Holzes. und dazwifhen vereinzelt
die timme eines Nachtvogels.
Als dies Bild an mir vorübergezogen war.

ftiegen allerlei Gedanken in mir auf. Ih dachte

den Wäldern und Kalkfelfen des Miffiffippiufers
entlan fuhr. fetzte fich in meinem Kopf der Ge
danke ?efn Man muß ..eampen“! -
Als ich wieder heimgekehrt war. entwickelte ich

meiner Fran diefe Idee. Ich kann fageu. ich fand
ivohl einiges Verftändnis. aber es fchien ihr doch
niht recht geheuer zu fein. nachts in der Wald
einfamkeit der fhleswig-holfteinifchen Buchenwälder
oder in einer abgelegenen Schlucht am Ufer der

Oftfee unter einem Zettdach zu fchlafen. Auch
hatte fie kein rechtes

'
utrauen zu meiner Fertigkeit

im
Fifchfangen.

Auf die
Jung-?Kits

fei auch kein

Ver aß. meinte fie. Atfo die k agenfrage mußte
auf eine beffere Grundlage geftellt werden.

Zweiftöckiges ..Camping-Haus“

an meine leßte Sommerfrifche in Dorfchheim am
Oftfeeftrand. Das Kurhotel war gefüllt vom Keller
an bis zu den Dachkammern. Neben mir. nur
durch eine dünne Wand getrennt. wohnte der alte
Major a. D.. der fo andauernd und kräftig zu
fchlafenverftand. Unter mir 'haufte die kinderreiche
Familie des Baurat Weiß; er felbft hatte es vor
gezogen. als Strohwitwer in Hamburg zu bleiben.
Seine Gattin gab fich alle Mühe. die fünf Rangen
in Rand und Band zu halten. Das ging ohne
viel Gefchrei nicht ab. Noch mehr Lärm gab's
aber. wenn die Gefchwifter fich gegenfeitig in die
Haare gerieten. Ueber mir mußten wahrfcheinlich
die Kellner ihren Wohufitz haben. denn dort train
pelte man auf dem ußbvden und knallte mit den
Türen erft nach itternacht. So etwas gibt's
nicht. wenn man ..eampen“ geht. dachte ich. Und
wie ich fo an den Mais- und Metonenfetdern. an

Wir einigten uns nun bald dahin. daß:für
unfre häuslichen und Landesverhältniffe es am
praktifchften fei. ein kleines Häuschen mit Garten
in
hübfeher

Gegend zu kaufen. Wir fingen auch
fog eich an. uns nach einem geeigneten .Sommer
häuschen“ umzuhören. Wo ein Wille ift. da if

t

auch ein Weg! Bald hatten wir ein Strohdach
haus herausgefunden. das paffend fchien. Es
tag in etwas abgelegener Gegend an der Flens
burger Föhrde. aber fchön war's dort. und fo

ftill. fo wunderbar fchön ftill! Es ftand leer
und gehörte drei Erben. Ungefähr 2500 Mark for
derte man; für Brandkaffenwert - 2000 Mark -
würde es losgefchlagen. fagte mir ein Nachbar.
Leider forderte der eine der Erben dennoch 3000 Mark.
aber man riet mir. mit dem zweiten. einem Ham
burger Kaufmann. zu verhandeln. Ich ging zu
diefem hin in der HoffnungZ. daß er auf ein
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baufälliges Katenhaus
in abgelegener Gegend
keinen Wert legen würde.
und mit der Abfiht. ihm
2500 Mark zu bieten.
Nach einiger Ueber
legung fagten wir uns
nämlich felbft. daß Haus
und Gegend doh man
ches zu wünfhen übrig
ließen. Mir machte das
Dah des Haufes Sorge;
alt follte es ja fein. aber
dies war doh etwas
reihlih alt und ver
wahrloft. Die Reparatur
würde manhes Bund
Stroh und manhen
Taler koften! Meine
Frau hatte auh noch
allerlei Wünfche betreffs
des Aus- und Unibaues.
die mir Kopfzerbrehen

mahten. Von all diefen
Sorgen wurde ih bald
erlöft.
..Sie verlangen drei

*t
zß-F',

Mein Sommerhäushen

taufend Mark für das Hans.“ fagte ich dem Kauf- mittlerer Linie einigen können. Er fuhr mir aber
mann. nachdem ih mih vorgeftellt hatte. ich wollte gleich in die Rede.
ihm. anfhließend hieran. ein Angebot von 250() Mark ..Dreitaufend?“ fagte er niit ftrenger Miene.
mahen. Ich glaubte. wir würden uns dann auf ..Keine Idee! Unter viertaufcnd kommt es auf keinen

Ausficht von der Veranda meines Sommerhäushens

Fall weg.“
Ich wagte etwas zu fagen

von dem fhlehten Dach und
von Reparaturen. aber er
parierte prompt mit der ..herr
lichen Lage“ und der ..großen

Zukunft“. die der Ort habe.- ..Auf keinen all unter
viertaufend.“ Er ließ fich auf
gar kein Handeln ein. Ich
ging.

..Laß ihn feine alte Ruine
behalten!“ fagte

meineJFirau.als ich mit ärgerliher iene
heimkam. ..Wir fuchen was
andres.“ -
Im vorigen Winter wurde
der Handel perfekt. Ich kaufte
ein am füdlihen Ufer der
Flensburger Außenföhrde ge
legenes Stück Land. es liegt
direkt am Strande. if

t von
hohen Buhen und Eichen be
fäumt. hat den beften Boden
für Obftbäume und bietet
einen herrlihen Ausblick auf
die See. auf die öhen von
Düppel und auf ie frucht
baren Felder und grünen
Wiefen diesfeits und jenfeits
der öhrde. Der Plan für
das äuschen war fchon fer
tig. a s der Kauf abgefchloffen
wurde. und ein Banmeifter
wurde bald gefunden. Eile
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Grundriß meines Sommerhäuschens

tat not. denn Mitte
Fuli
wollten wir fhon mit Kind

und Kegel in den au einziehen. Und alles ging
aufs befte! Nun will ih zu Niitz und Frommen
aller derer. die gern die Sommerfrifhe in einem
eignen befheidenen Heim verleben möhten. die Er
fahrungen mitteilen. die wir gemacht haben. Wer
aber mit befheidenen Mitteln fih ein Sommerheim
zu ründen wünfht. das ein bißhen abfeits vom
gro en Trubel und von den modernen Modebädern
liegt. dem kann geholfen werden.
Ein folhes Haus muß einen größeren Wohn

raum und mehrere kleinere Shlafzimmer. auh ein
Mädchenzimnier. Kühe und Keller haben. Jch
nehme nämlich an. daß die ganze Familie mit in
die Sommerfrifhe zieht. die Stadtwohniing ver
fhloffen und in der Regel zu Haufe gekocht wird.
Zur näheren Erklärung gebe ich den Grundriß"

Weiteres vom Mobiliar

eines Haufes mit einem Wohnzimmer. drei Schlaf
zimmern und einem kleinen Raum. der als Arbeits
zimmer für den Hausherrii. als Boudoir für die
Herrin. als Kinderfpielzimmer (bei Regenwetter).

Vom Mobiliar des Sommerhäushens

als Shrankzimmer oder als befonderes Fremden
zimmer dienen kann. Das Haus enthält außerdem
Mädhenzimnier. Küche und Keller. Eine günftige_
Ausnutzung des Platzes und des Lichtes erzielt man.

wenn man für das Wohn
zimmer Oberliht wählt.
Auf dem Lande pflegt

man durhweg billiger zu
bauen als in den Städten.

_ jedenfalls viel billiger als
*.l in Hamburg. Berlin

a' ii. f. w. Dies Häuschen
koftet fix und fertig 3000
Mark. Nun kommt aber
noch allerlei andres hinzu.
woran mancher vorher
niht denkt. Zuerft muß
nämlich für einen Brun
nen geforgt werden; den

beften Ort für einen fol
hen kann man ja mit
der Wünfchelrute beftim
men oder man kann auf
gut Glück bohren oder
graben laffen. Manh
mal if

t das niht fo

koftfpielig. Mih hat
die ganze Bruiinenanlage

nebft Pumpe 150 Mark
gekaftet. Zuweilen if

t das
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Waffer aber nicht fo billig zu haben und auch
nicht fo reichlich. um Badezimmer einzurichten.
jedenfalls muß man fich über diefe Frage klar fein.
bevor man das Grundftück kauft. das Haus baut
oder das Badezimmer einrichtet.
Einen Abort im Haufe zu haben. hat in den für

ein Sommerhaus in Frage kommenden Gegenden
feine Unannehmlichkeiten. Abflußleitung exiftiert
nicht. Wafferfpülung gibt's alfo nicht. Für andre
..geruchlofe“ Aborte danke ich beftens; man wird
in der Regel gut tun. ein entfprechendes Häuschen
etwas abfeits vom Haufe in einer ftillen und ver
borgenen Ecke zu placieren.

:

fich ereignen, Nun fieht ein fchwarzes Pappdach
nicht hübfch aus. wenn es aber recht flach ift. fällt
es wenig ins Auge; wer aber lebhaftere und freund
liche Farben liebt. der kann das Dach mit Dach
leinen oder Ruberoid eindecken laffen. Diefes kann
man mit beliebiger Oelfarbe ftreichen. Man kann
auch Ruberoid in roter arbe geliefert bekommen.
Fenfterläden find angene m. meift auch notwendig.
Nun zum Innern. Jch gebe einer einfachen

„ländlichen“ Einrichtung den Vorzug. Jin Wohn
zimmer haben wir einen großen Tifch. ein „Sofa“- man kann's auch eine Bank nennen! - zwei
Lehnftühle. fechs Stühle. ein Büfett. eine Truhe.

einen Schreibtifch und
an der Wand ein paar
Barde. Alles if

t aus
Buchenholz. grün ge

beizt. Bank und Stühle
haben Sitze. die aus
Binfen geflochten find.
Sie find bequem und
fehen nett aus. Eine
alte Frau aus der
Nachbarfchaft. die uns
befuchte. fah die Sih
gelegenheit voller Ver
wunderung an und fagte
dann: ..O nee doch. is

dat nu werrer Mod?
Ackerat fonne Stöhl hett
mien Grosmudder hatt !
“

Auf dem nebenftehenden
Bilde ift die Form die
fer Möbel und der
Binfengeflechte erficht
lich. Das andre Bild
zeigt das Büfett nnd
daneben einen Lehn
ftuhl. Alle Möbel find
auf dem Lande gemacht.
Neben der Haustür

find feitlich zwei Nifchen.
eine für einen Schreib
tifch nebft Stuhl. eine
für eine Truhe mit einem
Tifchchen davor. Es find
das ein paar fehr ge

,....33 l lg: z
miitlicheb

Eckchen. dieR“ f K z 'K ii
K..
L"

n a er au nur
Jn der Umgebung des Sommerhauschens Wann erhält- MY. man

Diefe Fra en find aber wichtig und vor Her
ftellnng des Baupläne?, zu erledigen. iirs Haus
empfehle ich Ziegelmauerwerk. Wo gute feine billig

zu haben find: Rohbau. gefugt; einen Stein ftark.
oder beff er zweimal einen halben Stein. mitLuftfchicht
gemauert. Sind die Steine unanfehnlich. fo muß
man außen Zementputz nehmen. Ein flaches Dach
mit Holzfchalnng und doppelter Papplage ift am
billigften und jedenfalls dicht. was man von den
modernen Ziegeldächern nicht immer fagen kann.
namentlich wenn fich das Holzwerk zieht und wirft.
Dichtigkeit if

t die Hauptfache. denn wenn im Winter
der Staubfchnee durch die Fugen und Ritzen des
Daches treibt. gibt's nachher eine naffe Wohnung.
Wenn fi
e unbewohnt ift. kann dann recht Sehliinmes

licht wählt. Vor dem aufe. nach der See

zu. if
t eine hölzerne gedeckte eranda mit Freitreppe

und Podeft. Den Ausblick von hier auf den Strand
und die Föhrde zeigt das nebenftehende Bild. Die
Schlafzimmer find nicht fehr groß. Die eifernen
Bettftellen der Söhne und die der Töchter ftehen
zu je zweien übereinander. Bei uns geht das ge
rade fo auf. wer in feiner amilie anders dispo
niert hat. mag fich nun fe bft darüber den Kopf
zerbrechen. wie er die Schlaf immer einrichten foll.
Jm ..Elternfchlafzimmer“ ftehen die Betten neben
einander. weil meine Frau das Schlafen ..wie in
der Kaferne“ nicht liebt. Wer häufiger und längere
Seereifen machte. der findet darin nichts Ungewöhn

liches und Unbeqnemes. muß man doch auch in

?ü
r

das Zimmer Ober
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den meiften Kabinen erfter Klaffe der AmerikaZ
dampfer „übereinander“ fchlafen. und find es doch
durchweg an gute Betten und fonftigen Komfort
gewöhute Leute. die folche Reifen machen. Aber
in unferm Sommerhänschen geht's auch fo. Ich
fchlafe alfo niht oben. fondern auch parterre;
außerdem haben wir uns das vorher angeführte
disponible Zimmer als Vorzimmer angeeignet. Es
hat einen direkten Ausgang. Eines der Schlaf
zimmer if

t unterkellert. Der Keller hat von der
Küche aus feinen verfchtießbaren Zugang. In der
Küche wird Holz gebrannt. das liefern uns vor
läufig noch unfre Bäume und die Kuicks.
Nun zu einer Haiiptfrage. der Rentabilität.
Ich behaupte nämlich. ein folches Sommerhänschen
rentiert fich für eine größere Familie. wenn diefe
gewohnt ift. alljährlich eine Zeit von zirka vier
Wochen in der Sommerfrifche zu verleben. Für
meine Behauptung werde ich den Beweis erbringen.

Ich habe vier Kinder von vierzehn bis neun
zehn Iahren. Für diefe muß ich in den Badeorteii
an der See den ..vollen Penfionspreis“ zahlen.
Ich will durchfchnitttich nur 4 Mark pro Perfon
rechnen. macht für fechs Perfonen und 28 Tage
672 Mark. Dazu kommen Trinkgelder und noch
einiges. fo daß rund 700 Mark herauskommen.
Es hat fich herausgeftellt. und die Buchführung
meiner Frau beweift das. daß fich die Familie ini
eignen Heim und auf dem Lande für 1.20 Mark pro
Perfon gut

beköWen
läßt; das machtfür

vierWoYen201.60 Mark. erdings muß man fich einen- r
t

für das Heim wählen. wo ländliche Produkte:
Milch. Butter. Eier. Fteifch und fo iveiter. preiswert
und bequem zu haben find. Wir hatten außerdem
dort gute und-billige Fifchc. Das oder die Dienft
mädchen rechne ich in beiden Fällen nicht mit; es
diirfte aber ditrchweg billiger zu ftehen kommen. fie
mitzunehmen. als fi

e allein zu laffen oder ander
weitig zu beköftigen. Es ergibt fich fomit eine
Differenz von 498.60 Mark oder von rund 500 Mark.
Das würde einem Kapital von 10000 Mark zu

5 Prozent entfprechen. Wenn man aber für Zinfen
und Amortifation 10 Prozent rechnen will. fo würde
man für den Erwerb der Sommerwohnuug 5000Mark
aufwenden dürfen. Der Grunderwerb dürfte alfo
1200 bis 1500 Mark betragen. denn für Einfriedigung.
einen kleinen Hotzfchuppen (für Feuerung und fonft
allerlei). Gartenanlagen und fo weiter find auh

noch einige hundert Mark zu rechnen. Ta man
nun aber in vielen Fällen mit fteigendem Grund
wert. eventuell auch mit dem fpäteren Verkauf des

Häiischens rechnen kann. denn das Bedürfnis
nach Ferienhäufern wird fteigen. fo wird man mit
einem geringeren Prozentfatz für Amortifation
rechnen dürfen.
Es gibt aber noch ein andres Mittel. diefen

Prozentfatz herunterzufhrauben: man muß das

Grundftück rentabler machen. Das kann einmal
daditrch gefchehen. daß zwei Familien das Hans
nacheinander beziehen; diefe Löfung hat freilich
ihre Sehattenfeiten. manchmal läßt fich das aber

doch ohne Schwierigkeiten machen.
Man kann auch einen andern Weg einfchtagen.

fo habe ic
h es im Sinne. An der Flensburger Föhrde

if
t durchweg ein guter. an manchen Stellen ein ganz

vorzüglicher Boden fiir Obftbau. Wer dort einen
Garten mit tragfähigen und guten Obftbäumen
kaufen will. muß ihn fehr teuer bezahlen. Das
Obft bringt etwas ein! Die Nachfrage nach gutem
Obft wird auch in Deutfchland immer größer.
Das ift ein gutes Zeichen. Wir Deutfche find aber
nicht imftande. un ern Bedarf im Lande felbft zu
decken. daher muß mehr-Obft angebaut werden.
Wer Obftbäume pflanzt. darf niht gleich auf Er
trag rechnen. nach fünf oder zehn Iahren kann er
aber fchon feine Freude daran erleben. jedenfalls

hat dann der Obftgarteii einen entfprecheud höheren
Wert als heute.
Nun könnte vielleicht diefer oder jener der

freundlichen Lefer beiderlei Gefehlechts auf die Ver
mutung kommen. dies gefchilderte Stückchen ..Eigen
land“ mit feinem von hohen Buchen überragteii

Sommerhänschen. das vom Hügel aus auf die
blaue See und auf fruchtbares Ackerland fchaut.

fe
i nur in meiner Phantafie vorhanden. fe
i ein

Luftfchloß. im Lande der Träume erbaut. - Ich
muß daher auch hierfür den Beweis der Wahrheit
antreten. ierzu mögen die nebenftehenden beiden

photographifchen Aufnahmen dienen. die ich im

letzten Sommer machte. Ich fchließe mit der Ver

ficherung.
daß ich mit meiner Familie noch nie eine

o fchöne. ungezwungene und gemütliche Ferienzeit
verlebt habe. wie in diefem meinem Sommerhäns
chen. Daher möhte ich auch andern zu einem folchen
Unternehmen Mut machen. Es geht. auch mit be
fcheidenen Mitteln.

Nachtgewitter
Von

Guftav Falke

Das erfte Frühlingswetter zog
Mit fliegenden Standarten
Nachts über meinen Garten
Und lärmte in den Lüften hoch,

Ihm aber ftürmte gleich aus Nord
Ein anderes entgegen.
Hei. blitzten da die Degen!
Und alle Mörfer brüllten Mord.

Vernichtend war. doch kurz die Schlacht.
Rings flohn zerftrente Scharen.
Verhaltende Fanfaren
Zinn Sammeln klangen durch die Nacht.

Noch einmal ein verfprengter Reft.
Ein Grollen in der Ferne.
Dann feierten die Sterne
Ein wundervolles Friedensfeft.
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Der Üvl'ennarr
Von

Alle Jlrapan-Ulmnian, Genf

Wenn
der Mai zu Ende

ging
und der

?unimit den langen himme blauen Tagen am.
dann begann für ihn das eigentliche Leben. Früh
weckte ihn durch die weitvffenen

?enfter

das Flöten
folo des Edelfinks und der eurige. in freien
Rhythmen jauchzende Anifclfchlag, Und mit dem
Vogelliedc kommt der Duft gefloffen. der füße Duft.
der reiche Duft. der Duft. den er über alle andern
liebt und der gleich und verfchieden if

t wie eines
Baumes taufend aufgeblühte Blumen. der Atem
des Sommers. der Rofenduft.
..Heut if

t der Tag. heut muß Ihre Majeftät
aufblühen! Leuchtend rvfa if

t die und groß! Eine
Schale. tiefgefüllt mit filbrigem Morgenrot. Und
meine weiße Königin. die Königin des Schnees. mit
Marmorbechern. die in Duft zerfließen. Und 8016i]
(l'or, ganz Sonnenuntergang nach dem Gewitter.
knpferrote Scheibe. mit f wefelfarbenen Rändern.
Und dann der rote Kobo d

.

der Funken auf die

weißen Wände ftrent. der Crimfvn Rambler. Und
was da duftet. das if

t Malmaifvn. mit fchrnachtend
blaffen Mädchenwangen. Und Caroline Teftout.
ganz rot vom Tanz. und jener braune Kaifer von
Marokko. mit famtener Haut. der zwifchen beiden
ftcht und diifter mit der fchweren Stirn den weißen
befonnten Boden fireift.“
So fangen ihm die Lüfte am frühen Morgen.

ehe er aufftand, Und vor den Augen waren ihm.
ehe er fi

e fah. die Lieblinge in Knofpenpracht -
bald mit großen uud mit kleinen überfchüttet. ver

fchwenderifch. fo. wie nur vaen blühen -. dann
andre. die ganze Kraft gefammelt. um eine einzige von
unerhörter Vollkommenheit und Größe zu erzeugen.
Und alle fchön. und alle Schweftern. alle nach
glühender Sonne gierig. Schatten fürchtend. mit

Blättern. bronzefarben. lichtem Grün und zärtlich
rotgehanchten Sproffen. Wehrhaft in Schönheit.
und doch der liebevollen Hand bedürftig. die tränkt
und fchützt. Ein Schwarm dankbarcr Elfen. die
zart mit Duft und Augenweide lohnen.
Und der glückliche Menfch erfchien auf dem

weißen Gartenwege. und feine Lieblinge glühten.
lächelten. fchmachteten. jauchzten. troizten ihm von
weitem entgegen, >
'

Er liebte fi
e alle.

Er liebte die rofenrvten. weil fi
e rofenrot find.

er liebte die famtdunkeln. weil fie famtdunkel find.
er liebte die honiggelbcn. weil fie honiggelb find.
er liebte die perlenweißen. weil fie perlenweiß find,
Wenn fie blühten. dann war der glückliche

Mann glücklich über das. was fi
e ihm fcheukten.

und wenn Winter war. träumte er von dem. was

fi
e ihm verfprachen. und er war nicht weniger

glücklich.

Jui Frühling. wenn die erften rotgefchlafenen
Sproffen fich zeigten. ging ein Frohlvcken durch
ihn hin. und im Herbft. wenn die letzte Knofpe.
kränkelnd vom Morgenreif. in einem kühlen Mittags
ftrahl fich mühfam entfaltcte. bewegte fich fein Herz.
Sein Herz war ein vaenherz, Was andre Men
fchen erftreben. ging ihn nicht an; es fchien ihm
verfehlt. fo einfältig. daß es ihn lachen machte
oder lächeln. Und was verfchlng es ihm. daß über

ihn die andern lachten! Er fah. ihr Streben
machte fie nicht froh; was einer auch erreichte. es

freute ihn nicht fichtbar. Seine Schwärmerei allein
beglückte ihn - wenn dies Manie war. wie fie
fagten. dann war es wenigftens eine. die ihm
taufendmal mehr wert fchien als ihre Vernunft.
Und nm ihn blühte und duftete es reicher von

Jahr zu Jahr. Die Bäumchen wurden Bäume.
die Sträucher hohe Pyramiden. die fchlanken
Gerten wandelten fich in Kaskaden aus lauter
Rofen. Lange fchon hatte er die Kunft des Oku
lierens erlernt. und reiche Nahrung ab dem

Denken die geheimnisvolle Arbeit zwif en dem
Edelauge und dem wilden Stamm. der fich fo gern
und willig hingibt. um das Vollkommenere zu
tragen und mit feinen feinften Säften zu fpeifen.
Nun war es feine Freude. die fchönften Farben
fchweftern auf einem Stämme zu vermählen. daß
die runden Kronen zwei- und dreifarbige Sträuße
bildeten. in gleicher Pracht und gar in gleicher
Stunde aufgeblüht.
Und dann der Wunfch nach neuen Mifchungen.
Wie der Maler auf der Palette die Töne iu
einander mengt. vorfichtig. mit leichtem Vinfel. damit

fi
e die Frifche und Reinheit nicht verlieren. fo ver

mifchte mit dem Pinfel er in den vollen Nofen
kelchen deu feltenen. kargen Blütenftaub. das
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Lebende. das eugende. das zart behandelt werden
will. um ni t zu nufruhtbarem Staude zu zer
fallen. Die ganze Naht träumt er von neuen
Rofen. die fo den alleredelften entfproffen. von
ihrer legten Wurzelfpitze adlig find. Ob wohl der
Blütenftaub gelebt hat und befruchtet? Ob wohl
der Fruhtknoten fih rundet. anfhwillt? Dazu
braucht es Zeit. fehr lange muß er warten. drei.
vier Monate. bis dunkelrot die Hagebntte glüht.
und dann. ob auh die Samen. die fi

e einfchließt.
keimfähig find? Und wirklih echte-Kinder ihrer
fhönen Eltern? In nichts dem wilden. dornigen
Urahn ähnlih. auf dem die fhönen Eltern. fhönen
Parafiten gleih. gewurzelt?
Die Hagebutte if

t gereift. die Samen. größer
als jene wilden. find fo glatt und glänzend wie
aus dem feinften Porzellan. Sorgfam in kalkreih
gutem Boden ausgefät _ vier find es nur - was
wird daraus entftehen? Die Füßheu muß man
wärmen. denn es if

t Winter worden und die
Sonne matt. und al( die großen Nofenbäume
fhlafen mit eingekrümmteu Armen. Aber hier im
winzig kleinen Samenkäfthen waht das neue
Leben anf. An jedem Morgen - er kennt die
Stellen. wo die Samen ftecken - eilt er zuerft
zum Kaften hinterm Ofen. ob fih was rührt. Ein
Monat geht vorbei. da. eines Morgens. als die
Hand das Käfthen vorzieht. weht ein wunderzarter.
ein unverkennbar lieber Duft empor; er kennt ihn
gleih. doch ift es nicht ein Wunder? Der Rofen
keimlin_ duftet fchon wie Rofen! Da ftehn zwei
fenhte lättchen auf der Erde. faftgrün. auf rotem
Stengel. und ihr Rand trägt filberhelle Wimpern.
Eine Nofe! Ein Edelftamm wird diefer kleine
Stengel werden. und die faftiggrünen Keimblättchen
fchließen zwifhen fih das erz. aus dem der ganze
Wunderbau entfprin t, Sie wähft. und zwei der
andern. Aber ein kilofenbaum brauht Zeit. fih
zu entfalten. das if

t kein fhnell auffprießend Kraut.
Im Frühling erft ein fingerhohes Zwerglein. doh
fchon fo rofenmäßig. Dann. im Herbft darauf.
ein armlang kräftiger Sproß. Dann Winterruhe.
Und noch ein Frühling; mächtig ftrebt nah oben
und in die Breite bronzefarbenes fattes. in Sonnen
fchein wie Seide blankes Laub. Wann wird er
blühen? Im künftigen Jahr vielleicht? Daß niir
kein Rofenkäfer. grünlih fhillernd. in feine weihen
Triebe. durftig nach dem Safte. Bohrlöher fhlägt!
Das macht fi

e welken! Aber aus den Achfeln des
toten Triebes wahfen fhnell zwei neue. es hat nur
wie ein fharfer Schnitt gewirkt.
Der dritte

Frühling!
Und in jedem Sproß

ein überreihes Knofpen. Doh zugleih kehrt wieder

?Furcht
zurück. Wird fi

e nicht doh nur wilde
ofen tragen? Groß. doh einfach. wie fi

e in jeder
Hecke ftehen? Der 7 rühling if

t kalt. die Knofpen

wahfen kaum; dann agelfchlag. einmal des Nahts.
nnd e

h er drunten it. die armen Rofen mit dem
Tuch zu decken. find alle fhon zerftört. Das ift

ein Schlag! Die abgeriffenen Zweige. halbzerfeizt
die jungen Knofpen. liegen auf dem Boden. Und
keine Farbe u erkennen. keine Form. Doh Nofen
find ein wun ervolles Volk. Was fi

e ertöten wollte.
regt fie nur zu neuem Treiben an. Und eine
Knofpe if
t wieder da. und jeden Morgen ficht er.

wie die Knofpe fich ftreckt und dehnt. Herzklopfen

maht's. die Knofpe anzufehen. Es fchiinmert fhon
ein wenig Farbe dnrh. ein zartes Braun. ein
gelblih Rot - was wird das endlich geben. wenn

fi
e anfblüht?

Die fhöne Nachbarin fieht oftmals zu. wie er
um feine ftumme Liebe wirbt. Es ward ihr klar.
fhad if

t es um den Mann. denn er ift ftattlih und
reich und einfam. viel zu einfam. Und das bringt

Shrullen. Hätt' er eine Frau. ein Mädchen würde
zu beneiden fein. das diefes Haus und diefen
Mann befitzt. Die fhöne Nachbarin hat eine Nihte.
auh fchön und elegant. Die läßt fie kommen. die
foll den armen Narren heilen. denkt fie. der gar
niht weiß. warum er fo die ftummen und dummen
Blumen hätfhelt. Und fi

e

lacht ihr zu.
..Rofetta. fieh. der dort if

t

noch zu haben. ein

fhöner Mann. doh fhöner ift das Haus. nnd
alles wie verödet. Du bift klug. du follft ihn dir
erobern. Einen Vorwand wird man leiht finden.
um dort einzudringen; du irrft dih im Gartentor.
nihts weiter; hüpfft fingend ihm übern Weg. als
wäreft du zu Haus. und hat der Einfame dih erft
gefehen. da kommt's fhon wie von felber. Und
mah dih nur reht elegant. Das Kleidhen mit
den grünen Flittern gefällt mir fehr. Ganz Pariferin
bift du darin. mit deinen feinen Gliedern - fei
keck. denn er if

t fheu. nnd wenn du niht den
Anfang machft. fo kommt ihr doch zu nichts.“
Rofetta lachte - der Plan gefiel ihr wohl.

Komödie fpielen belebt den Aufenthalt im Dorf.
Sih fchmücken if

t immer angenehm. noch an
genehmer. wenn es um einen hohen Zweck geht.

*

Und eines Morgens. in dem prähtigen Kleide
mit den grünen littern. ftand die dunkeläugige
Rofetta in dem ofengarten. und wie fi

e ihn bei

feinen Rofen fah. liebäugelnd mit der neuen Wunder
knofpe. auf deren Aufblühen er fo lang gewartet.
da fing fi

e an zu trällern wie zu Haufe und tat.
als fähe fi

e ihn niht. und fpiegelte ihr Köpfhen
in der weißen Marmorfhale und fah fih da in
einem Kranz von Rofen. und fi

e die reizendfte im

Kranz.
Er hörte. fah fie. Aber fhühtern hielt er den

Atem an. uni fi
e niht zu verfcheuhen. Denn er
hatte hier niemals eine Dame noch gefehen. Und
es gefiel ihm. wie fi

e an dem Becken ans weißem
Marmor fich befpiegelte. als fe

i

fi
e hier zu Hans.

Wie wenn ein Vogel mit goldenem Gefieder fih
in feinen Garten verflogen. und der kleinfte Laut
könnt' ihn verfheuchen . . .
Und an dem Marmorbecken ftand fie. wartend.

bemerkt zu werden.
Langweilig war es. fo zu warten. Lähelnd

eingedenk der Mahnungsworte. wendet fi
e den

Kopf nah feiner Nihtung . . . Schnell trat er rück
wärts. aus Furcht. daß fie entfliehen werde...
Zierlih fchrie fi

e auf. doh ging fi
e niht. Sie

machte zwei. drei Shritte. doh ihm entgegen. ..
Eh er felber wußte. wie ihm gefchehen. ftand fi

e

neben ihm. verwirrend. glänzend. und in ihren
Flittern tanzte die Sonne. Sie fing zu reden an.
er horchte nur. denn hübfh klang. was der goldene
Vogel zwitfcherte. Ein freudiges Erfchrecken über
fiel ihn. daß fi

e die Nahbarin fei. Weiher

lZ
u

fall! Wie freundlich. daß der Zufall fi
e gerade ier

hereingeführt! Und hat wohl auh die Rofen gern?
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..Gewiß!“
S' lähelte verftohlen. Gleich die Rufen! So

if
t es Wahrheit. was die Leute von ihm fagen.

Ein Narr. Ein Rofennarr. Nun. das ift fchade.
Das bringt zum Gähnen. Sanft ein feiner Mann.
nur leider närrifch! Wenn er Pferde hielte. Jagd
hunde! Wenn er im Auto führe oder ini Ballon!
Doch Rofen? Unbegreiflih! Aber reich auf jeden
Fall. und wird man hier die Herrin. dann fhaltet
man nach eignem Gutdüuken und läßt dem Narren
fein iiiifchädlih Spielzeug.
..Ah fo! Sehr fchön! Gewiß! Entzückeiid!

Herrlich! Ganz wundervoll!“

Rofetta war mit heimlich verftecktem Gähnen

fo liebenswürdig. wie es fih nur fchickte. und er
war halbberanfht.
..Und heut gerade if

t der große Tag. wo meine
neue eigne Schöpfung aufblüht.“
..Was für 'ne Schöpfung? Auch 'ne Rofe?

Die da? O. die if
t nett! Die follten Sie mir

fchenken!“
Es ivar heraus. So leiht und fpielend hin

gefagt wie eines Kindes Bitte um den Mond. Wohl
taufeud Rofenbluiueu blühen im Garten. fi

e aber
will die einzige. die neue. die er fo lange fchan
uinworbeii und erfehnt. Sie if

t

noch faft gefhloffen;
wie die Rofe. die vollerblühte. fein wird. weiß er
niht. Die läiiglihe. wiiiiderfeltfam bunte Knofpe

if
t nur Verheißuiig. Heut die ganze Nacht träumte

er von ihrem Aufblühen. Und er fah der Sonne
Aufgang mit Bangen zu: viel goldeiirote Wölf
chen iiniriiigteii fie. und violette Streifen. die zu
einem Vorhang zufammenfchoffeu. löfchten faft fie
aus, Er aber wiinfchte vollen Soiineufheiii für
feine ftumme Liebe. daß fi

e fih in aller Praht
eiitfalte.
Und nun? Sie wird fih nicht entfalten. diefer

goldene Vogel begehrt fie. deffeii Zwitfchern ihn
beraufht. ihm ganz den Willen ähmt. Kaum
iviffend. was er tut. mit einem Blick. der um Ver
ebuiig bittet. faßt er nah der Knofpe. und das
harfe Rofenmeffer trennt fi

e von dem Strauch.
..Ah. danke! Ganz befonders nett! Die feh'

ich zum erfteiimal.“
Sie fteckt fie in den Gürtel. die Augen funkelnd

vor Vergnü en über den leihten'Sieg. Ja. wenn
ein fhönes Nädhen kommt. find alle ofen der
Welt nur diiftend Heu. und höhftens fchöner Paß
fiir eine Schönere. Der Anfang if

t gemaht. Sehr
fchnell ging alles. Wer weiß. was inan noch heut
erreiht. Sie heuchelt plötzlih Eile. und fein Wort.
ein einziges ..Schon jetzt?“. hält fie zurück. Sie
fühlt fein Auge niht auf ihrem Gürtel brennen.

fi
e fpriht von fih. von ihren Wiinfheii. Hoff

uiiugen fürs Leben. uiid lacht unfchuldig:

..Ach. ich bin ja noch fo jung.“ Und mit koketteni
Blick gerade in die Augen: ..Und nun bekennen Sie.
was wünfchen Sie fich?“
Was foll er reden? Was foll er ihr fagen?
Seit fie die Kuofpe im Gürtel trägt. befitzt fie einen
Talisman. der ihn unwiderftehlich zu ihr zieht.

Sehr ftill ift er geworden. der zuvor auch niht
beredfam war. Gefeffelt und berückt geht er da
neben ihr. Der Sonnenaufgang hat doch gelogen.
als er Geivitter küiidete. Es ift wohl fhwül. doh
wolkenlos. Die großen bunten Falter fhwirren
uni ihre Köpfe. Niedrig fegeln. faft mit den Flügeln
ihre Schultern ftreifend. die Shwalben durch den
Garten. Und ein Pfirfich fällt hörbar in das
Gras . . .

Sein glühendes Schweigen bleibt ihr unzu
gänglih. fi

e denkt an Worte. die er fagen foll.
verbindlih dankbar. daß fi

e ihm die Freude ihres
Hierfeins noch länger gönnen möhte. daß fi

e oft.
recht oft fich in der Gartenpforte irren und ihren
Weg - hierher - in diefen Garten - finden
möhte - bis - eines Tags - fie vielleicht hier
bleiben - für immer bleiben -
Jhr eignes Deuteln regt fi

e auf; je ftiller er
wird. um fo gefährlicher ift ihr zuinute. der Atem will
das Atlasmieder 'fpreugen. die vollen Lippen zucken
vor naher Hoffnung. heißer Spannung. Die fchlankeii
Finger fpielen an dem Gürtel. und ganz benommen
von dem heftigen Triebe nah Handlung. Tat.
nach jener bunten nkiiiift. die greifbar. locken
fhiittelnd ihr voraufchwebt. reißt fi

e die Rofen
knofpe aus dem Gürtel und riipft fi

e Blatt für
Blättchen auseinander.
Mit einem Shlage if

t er aufgewaht.
Sprachlos. die Blicke aiif den dünnen Fingern.

d
se

feine Wunderkiiofpe kalt zerfleifhen. fieht er

i r zii . . .

..Nun?“ drängt fi
e

fchiueichelnd. eifrig. ..nun?
Sie find fo ftumm geworden! So fagen Sie doh.
wünfcheyn

Sie fich nihts? Nihts - nihts _ von- mir.“
..Nein Nichts. mein Fräulein. danke.“
Und er verbeugt fih. wendet fih und geht.
,Nun if
t der Rofenkäfer doch gekommen. der

gerüne
blanke Shädling!“ fliegt es ihm durch den

o p
f

. . .

..Ahl Aber das! Das mir? Solhe Beleidigung?“
Rofetta bebt vor Zorn. ..Was ift ihm auf einmal
eingefallen? Diefer Ton? Und diefes verwandelte
Geficht?“ Sie blickt ihm nah. ..Ah. er ift wirk
lih fort! Mein Himmel! Man hat fih weg
geworfen! Und an wen? An einen Narren!“
Und wie fie kohend. Tränen in den Augen.
abfihtsvoll läffig und abfichtsvoll trällernd. den
Steig hinabgeht. fieht fi

e ihn. die Arme um einen
grünen leeren Strauch gelegt . ..
Uni einen Strauch. ftatt um Rofetta! Narr!
Was murmelt er da drüben? Und fi

e

horcht.
..Er bittet um Verzeihung! Ah. zu fpät! Nein.
mein Herr. ich verzeihe niht!“ Ein wenig trotzi_ er
reckt fi

e den Kopf empor und trällert lauter. h
is

fi
e draußen ift.

l Sie weiß niht. daß die Bitte um Verzeihung
niht ihr gilt. daß fi

e feiner Rofe galt. die er be
raubt und die verzeihen wird. wie nur Rofen ver
zeihen. hold und lächelnd. initiinmer neuen Sproffen.
neuer Blüte.



Lautenfpielerin

Nach einem Gemälde von K. A, Schlegel
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Ziemffenbrunnen. Entworfen von Auguft Vaufenberger

Münchner Brunnen
Von

tz. (li. Zimmer

(Hierzu elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Rehfe 8c Comp. und Stuffler)

Heute.
wo die Städte fich ihren Bedarf an

Waffer durch koftfpielige. oft von fehr weit
hergeführte Leitungen gefichert haben und das un

entbehrliche Element bis in die Küche und jeden
beliebigen Raum des Haufes leiten. befitzt natur
gemäß der öffentliche Brunnen nicht mehr die Be
deutung wie in früherer Zeit. wo er den Bewohnern
eines Platzes oder einer Straße das Waffer ge
fammelt lieferte. daß es dort Frauen nnd Dienft
mägde zum Einzelbedarf abhalten oder der Dnrftige
von der Röhre trank. Diefer ehemals faft alleinige

Zweck des Brunnens if
t

heute weggefallen; früher
galt diefer wohl nebenher auch noch der Vlatz- oder

Straßenzier: eine Beftimmung. welcher der Brunnen
meift in vollendet künftlerifcher Weife gerecht wurde;
heute if

t er fo ziemli ausfchließlich Schmuckzwecken
gewidmet. man mü te denn die Belebung eines

Platzes durch Waffergeräufch oder deffen Luft
kühlung an heißen Tagen als erften Zweck eines
Brunnens rechnen wollen, Seine äfthetifche oder
feine rein dekorative Beftimmung zu erfüllen fällt
heute aber infofern nicht leicht. als wir in unfern
Großftädten mit ganz andern Raumfragen zu

rechnen haben als das eigentlich keine Großftädte
kennende Mittelalter. wo zudem noch eine gefeftigte
Stilrichtung und eine architektonifche Ueberlieferung
äfthetifch große Si erheit boten. Die kleinen Plätze
waren durch einen öhrenbrunnen meift hinreichend
geziert und

durch
das Vlätfchern des Waffers

ftimmungsvoll be ebt. auch war in dem erfüllten

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxni. 12

Zwecke der Wafferzuleituug an fich fchon eine be
friedigende Löfung erreicht. infofern als das Zweck
entfprechende *einen großen Teil des Aefthetifchen
ausmacht. Heute aber geben veränderte Raum
verhältniffe und Mangel an Tradition der öffent
lichen Brunnenkunft eutfchieden etwas Taftendes
und Unficheres. Jndes darf Bildhauern und Archi
tekten zugeftanden werden. daß fie in den letzten
zehn Jahren wieder eine ficherere äfthetifche Grund
lage für öffentliche Brunneukunft gefchaffen haben.
Kein kleines Verdienft gebührt in diefer Hinficht
München; wegen mancher fchönen Wafferwerke be
ginnt man es bereits die Stadt der fchönen Brunnen
zu nennen. wie man es mit guten Gründen die
Stadt der fchönen Brücken heißt.
Einen erften bemerkenswerten Anfang zur Schaf

fung neuer guter Brunnenkunft machte die Stadt.
indem fi

e Adolf ildebrand in den neunziger ahren
den Auftrag ga . das Südende der Maximilians
anlagen durch einen Monumentalbrunnen dekorativ
würdig abzufchließen, Der Künftler - nicht ganz
unabhängig von einem römifchen erbilde -
trachtete. dem weiten Maximiliansplaß (heute Len
bachplatz) durch eine räumlich entfprechende archi
tektonifche Anlage. die durch eine hochragende
doppelte Brunnenfchale und zwei fi

e flankierende
Monumentalplaftiken gegliedert wurde. einen feften
Abfchluß zu geben. der fi gegen den Baumhinter
grund der Maximiliansan agen in guter Silhouette
abhöbe. Als Skulpturen fchuf Hildebrand die über

19
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lebensgroßen Allegorien des zerftörenden und des

fegenbringenden Waffers. jene dargeftellt durch einen

auf einem Seeroß gegen die Brunnenfchale an
reitenden Mann. der diefe mit dem Wurf eines
Steinblocks zu zertrümmern droht; diefe dagegen

durh eine auf dem Wafferftier herreitende freund
liche Franengeftalt. die eine Trinkfhale darbietet.
Die beiden fkulptural prachtvollen Marmorgebilde
halten in ihrer Aufftellung wie in der Silhouette
die wagerehte Tendenz der Hauptbeckenbafis feft.
anf der fi

e ruhen. während die doppelt gefchihtete

Brunnenfhale in der Mitte die Dreiteilung des

Aufbaus prähtig pyramidifh abfhließt und durch
das fhleierartig herabfallende Waffer ein lyrifches
Moment zn dem dramatifh belebten Vorgan auf
dem Hauptbrunnenbecken gibt. der noch erhö t er

fcheint durh die fchief nah vorn fpritzenden Waffer
ftrahlen von den ins Becken fpringenden Tieren.
Aus dem ziemlih hochgelegenen Hauptbecken fließt
in ein davorgelagertes ovales. zu ebener Erde
liegendes dasiWaffer durch zwei Haupt- und fieben
Nebenfprudel ab. die doppelt aus den die Brunnen
wand gliedernden Nifhen fpringen. Der Fuß der

Brunnenfhale if
t mit grotesken Masken gefhmückt;

Fröfhe und Fifhe fpeien die Doppelfprudel ins

tiefer gele ene Becken. Mit diefer Brunnenanlage

if
t die Abfhließung des Platzes monumental und

harmonifh gelöft. und der Künftler hat damit ein
Vorbild gefhaffen. wie es wenige Großftädte aus

unfern Tagen aufzuweifen haben.
Vielleicht war es weniger glücklih (wie hernah

begründet werden wird). in geringer Entfernung
von diefem ein zweites ziemlih großes Wafferwerk

L7

Gafteigerbrunnen am Karlsplaß

i .*if-*xa L

Rotkäpphenbrunnen von Düll und Petzold

u errichten. nämlih den urfprünglih vor das
rinzregententheater beftimmten Nornenbrunnen
von Hubert Netzer. Diefes Werk ging aus einem
Wettbewerb hervor und wurde vergangenen Sep
tember enthüllt, Der durch drei vortretende Sockel
dreifah gegliederte runde Unterbau trägt eine große.
halbkugelige Steinfhale (wie die übrigen Teile des
Brunnens aus Mufchelkalk). die in ihrer Mitte
einen ftark raufchenden Doppelfprudel emporivirft
und ihr Waffer dann durch drei maulförmige Oeff
nungen in drei ebenerdig vorgelagerte runde Shalen
wafferfallartig abfließen läßt. Die Brunnenfhale
felbft if
t

durch drei fie in halber Körperlänge iiber
ragende Geftalten flankiert: durch die Nornen. die

nordifhen Parzen Verdandi. Skuld und Urdh.
Verdandi (die Gegenwart) blickt niht ohne finnige
Beziehung nah dem lauten und belebten Karlsplatz.
während Urdh (die ukunft) in gebengter Haltung
und mit düfterfter iene fih dem qutizpalaft zu
wendet. Man mag an diefem Werke tadeln. daß
die an fich einfah-fhönen und groß gedachten Ge
ftalten zu fehr fih gleichf am wie Henkel der Brunnen
fhale ausnehmen; mir fcheint. die Aufgabe wäre
künftlerifh beffer gelöft gewefen. wenn die Nornen
an einer bedeutend weiteren und höher gelagerten
Schale gerade haupthoh emporgereiht hätten.
während jetzt ein Wirkungskonflikt zwifhen beiden
Teilen zu herrfhen fcheint. der fih nie entfcheiden
wird. Auh möhte das gefällige Wafferfpiel in
einem ftillen Parke freundlicher und wirklih be
lebend gewirkt haben; jetzt nämlih iibertönt das
laute Tofen des verkehrsreichen Karlsplatzes das
Raufhen des Waffers. dem man an einem ftillen
Orte gern gelaufht hätte.
Während die erwähnten Brunnen fowohl durch

ihre Maße wie in Hinfiht auf ihre Umgebung auf
eine gewiffe monumentale Wirkung abzielen. find
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an einigen kleineren Plätzen befheidenere Waffer
fpiele erftellt: der Germanenbrunuen am Batanif hen
Garten. Hubert Netzers Shlangenbruiinen und der
Weizäckerbrunneii am Thierfchplatze. die raumes
halber hier im Bilde niht vorgeführt find. Am
bekanntefien if

t

wohl das fogenannte ..Brunnen
buberl“ geworden. ein Gefhenk des Bildhauers

J. Gafteiger an die Stadt. diirh das vor Jahren
einige prüde Sittlichkeitsfanatiker fih bewogen fahen.
nach der Polizei zu rufen. Die nackte. aber durch
aus keiifch wirkende Geftalt eines Knaben (in Bronze)
fteht an der Marmorherme eines weiiibekränzten
Fauns. befhäftigt. die Brunneiiröhre der Herme

Münchner Arztes dient der nach ihm benannte

Ziemffenbrunnen in den Anlagen des Kranken

haufes. Eine marinorne Bankanlage im Halbruiid
init der Bronzebiifte des Genannten und zwei
Löweiiköpfen (j

e einer am Ende des Halbrunds
Waffer fpeiend) vervollftändigen hier den Eindruck
einer etwas herkömmlichen Anordnung. Gefäkliger.
obzwar niht viel origineller ift der bereits erwähnte
Weizäckerbriiiiiien. auf deffen Sockel eine garden
bindende weibliche Geftalt aiif den Namen des Stifters
hinweift. Durh rein formale Momente wirkt zweck
entfprechend und auh äfthetifh befriedigend der
roinanifche Sonnenbriinnen mit dem fchiniedeeifernen
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Hubertustempel vor dem Nationalmufeum in

mit dein Daumen zu verfhließen. worauf der Faiin
mit gefpißten Lippen ihm das Waffer ins Gefiht
puftet. Der Brunnenfockel fteht iii einer runden
Schale. und das leife Plätfhern feines Waffers
belebt und erfrifcht das Gebüfh. das dort die
Sonnenftraßeuanlagen gegen den Karlsplatz hin ab
grenzt. Der Winthirbrunnen in Neuhaiifen'. der
auf einer romanifheii Mufchelkalkfäiile den heiligen
Winthir mit feinem Pferde zeigt. und der Rot
käppheubruiinen beim Hofbräuhaiis. bei dem auf
einer gotifchen Säule die bekannte Märhenfigur
mit dem Wolfe fteht. während am Sockel vier
(ebenfalls bronzene) Wolfsköpfe das Waffer in die
einfahe Brunnenfchale fpeien. find anfpruhslofere.
aber künftlerifh gut bewältigte Monumente. die
auch ihren fhmückenden Zweck an ihren Plätzen
hön erfüllen. Dem Gedähtnis des berühmten

Münheii. Entworfen von Adolf Hildebrand
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Schmuck und der flammenden Sonnenfcheibe. Als
fülleiides und zierendes Einfchiebfel in ein bedeuten
des arhitektoiiifhes Ganzes erweift fih der durch
Reinheit des Stils uud Klarheit der Proportionen
ausgezeichnete St. Anna-Brunnen in der Umfaffungs
mauer der fchönen. wiichtigen Annakirhe (im Lehel).
Aus einem tiefliegeiiden Brunnenbecken erhebt fih
auf gemauertem Halbrund der mit ftrengftem ro
manifchem Zierat verfehene Sockel. auf dem fih
auf aht runden Säulcheu acht Becken gleichfam ur
unteren größeren Schale ziifanimentiiii. die von er
oberen kreisruiiden ails Löivenköpfen gefpeift wird.
Aus diefer oberen erhebt fich dann der hindurch
emporfteigende Sockel. gegliedert durch vier knieiide

Geftalten. die Waffer aus Kriigen gießen und in
einem gleicharmigcn romaiiifhen Kreuz die Brunnen
krönung tragen. Jn die Gebäudeanlage. ein
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Werk des Profeffors Seidl. fügt fich diefer Brunnen
zu wundervoller Stimmungseinheit ein und trägt

nicht wenig dazu bei. diefe Kirche als ein echtes

lBgfuwerk

aus romanifcher Zeit felber erfcheinen zu
a en.

Als felbftändiges. von der Umgebung nicht ab
hängiges architektonifches Monument if

t der Zier
brunnen am Rederplatz in München-Au zu be
trachten; feine äußere Form if

t

zunächft die einer

Laube. die den Brunnen gleichfam fchützend ein
hegt. Bier vierkantige Steinfäulen in deutfcher
Renaiffance. oben zufammengefchloffen durch Kreuz
bogen. deren knaufartige Vereinigung durch einen

fchildhaltenden Knaben gekrönt ift. umgeben den
eigentlichen Brunnen. deffen Sockel fich in eine
kelchförmige Brunnentrommel ausweitet. Jhren
Rand fchmücken groteske Masken von Seewefen.
die in anfteigendem Strahl das Waffer ausfpeien.
Auf ihr ftehen Bronzeputten. welche die gefchweifte
Hauptfchale ftiitzen. Den aus ihr emporfteigenden

Brunnenknauf fchließt mit gefpreiteten Schwingen
ein Vogel ab mit einer fich emporwindenden Schlange
im Schnabel. die in zwei Strahlen das Waffer empor
fpeit. Das feine. gefällige Zierwafferwerk erfcheint
an diefem entlegenen Borftadlplatze nur etwas zu
fehr dem allgemeinen Blicke entzogen.
Vom Nornenbrunnen abgefehen. find die zwei

zuletzt enthüllten Wafferiverke K. Killers Fortuna

7

7
'(

I.

Sonnenbrunnen von Fr. Drexler
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Zierbrunnen am Rederplalz von Jof. Floßmann und Th. Fifcher

brunnen am Jfartorplaß und Ad. Hilde
brands unvergleichlicher Hubertus
tempel vor dem Nationalmufeum.
Ausfchließlich als Platzfchmuck war von
Anfang an der Fortunabrunnen ge
dacht; er hätte aber urfprünglich auf
den weiten Jfartorplatz felber kommen
follen. wurde indes feinem älteren

Stilcharakter entfprechend etwas weiter
zurückgeftellt. um an einem kleineren

Plätze einen guten Hintergrund an
barocken Häufern zu finden. Auf einem
zweiftufigen Oktogon ruht die achteckige.
ziemlich hochrandige Brunnenfchale aus
rotem Adneter Marmor. deren Wände
in ftarken Hochreliefs Allegorien des
Waffers und feiner mannigfachen Ver
wendung geben. beifpielsweife die Er
quickung durch das Bad. den Segen
des Fifchfangs. die Stiftung des Durftes
bei Mench und Tier. Sind zwar die
Figuren technifch dem Material und
dem ge ebenen Raum tüchtig angepaßt.

fo wir en fi
e

doch etwas bewußt ar
chaiftifch und etwas zu abhängig von
alten Bildwerken. Auf viereckigeni
niedrigem Marmorfockel erhebt fich
dann der runde. korbartig geftaltete
Brunnenftock aus Bronze. an dem
vier Männermasken aus je einer
Röhre einen dreifachen Strahl empor
treiben. Ueber ihnen erheben fich vier
bronzene Fifchweibchen. in deren gegen
einander ausgeftreckten Händen die

Mufcheln ihre Wafferftrahlen aufwerfen,
Auf einem durch einen Früchtenkorb ge
krönten Knauf erhebt fich endlich die
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Nornenbrunnen. Entworfen von Hubert Netzer

nackte volle Geftalt der Fortuuai die in einem mäch
tigen Füllhoru Früchte darbietet. Die ganze Anlage
wirkt zwar an fich äfthetifch befriedigend und doch
erfcheint der von mittelalterlicher Kunft allzufehr
abhängige Brunnem da er gar keinem praktifchen
werk dienti mit feinen zahllofen Wafferröhren
ente als ein Anachronismus. Man durfte für eine
neue Zeit einen mehr entfprechenden künftlerifchen
Ausdruck verlangen, der nur in originellerer Faffung
der Grundidee zu erreichen war. Wie unter andern
der Nornenbrunneni fo ging auch der Fortuna
brunnen aus Mitteln der Matthias-?lifehou
Stiftung heroor- die der Verfchönerung Münchens
durch öffentliche Kunftwerke gewidmet ift; ein Wett
bewerb eutfchied für den noch fehr jungen Künftler
dem für vierjährige Arbeit 40000 Mark zur Ver
fiigung ftanden.
Während die bisher erwähnten Wafferfpiele

vorwiegend dekorativen Zwecken dienen und fo als

Kunftwerke durch ihre Lage im Aufbau gebunden
und im Sujet auch ziemlich eingefchrc'inkt waren,
blieb fiir den Hubertustempe( dem Kiinftler in der
Ausgeftaltung des Stoffes der freiefte Spielraum.
Die Löfung der künftlerifchen Aufgabe if

t

hier in
hervorragender Weife gegliickt und follte vorbildlich
werden fiir die Auffaffung des Wefentlichen an
einem Kunftwerke beziehungsweife feinem Stoffe.
Wie fchwer zum Beifpiel war es gerade bei diefem
Thema- der „NovelleC dem intereffanten Vorgang
auszuweichem der in der Belehrung des Jägers
beim Anblick des kreuztragenden Hirfches liegt!

Hildebrand hat das Bekehrungsmotiv innerlich wie
äußerlich vom Thema abgelöft- in dem er den
Hauptwert der Sage in der Heiligkeit der Waldes
ftillei in ihrer tieffriedlichen Stimmung und in der
Liebe zu den Tieren des Waldes fah. Mit diefer
hatte der Jäger iu erfter Linie nichts zu tun; er

war fogar ftörend. Hildebrand entfernte ihn darum
und fah fich nun ausfchließlich vor dem Thema:

?LizßldeZsfriedenx
deffen Ausdruck er feine ganze_Kraft

wi me e.

Details vom Nornenbrunnen
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Im lauten Getriebe des Tages
und feiner alles gleihmachenden

Helle war diefer Ausdruck kaum
hinreichend wiederzugeben. So
fchloß der Künftler denn das Tier
von der tofenden Außenwelt ab;
er ftellte es in ein Tempelhen.
deffen hohgewölbtes Dah den
Eindruck eines hohen Walddoms

hervorzauberte. Aber felbft in dem
gefchloffenen Raum fhützte er das
Tier noch weiter. indem er es in
die Mitte eines andern Brunnen
beckens ftellte. deffen klares. von
keiner geringften Welle gekräufeltes

Waffer einen Waldteih vorftellen
mag. über dem fich auf roten
Syenitfäulen wie auf Baum
ftämmen die Kuppel gleihfam als

Waldesdah wölbt. Mit ftilifiertem
Zweigmufter vergilterte Kuppel

fenfter täufhen das ins Waldes
dunkel einfallende Himmelslicht
vor.
Der Bronzehirfh. der zwifchen

den Geweihftangen das vergoldete.

ftrahlende Kreuz trägt und aus
glänzendtiefen Augen blickt. if

t eine
Tierplaftik von edelfter Einfach
heit und Größe. Frei von jeder
aufdringlihen Realiftik offenbart
fih Hildebrands Stilgefühl in
diefer igur wiederum mit zwin
gender lonumentalität. Jn dem
kühlen Tempelhen. deffen Teich
durch keinen wahrnehmbaren Quell
gefpeift wird. ift der Eindruck des
geheimnisvollen Waldesfhweigens
überwältigend. Da erft merkt man.
welhe theatralifhe Störung der
kniende Hubertus in diefe Stille
hineintragen müßte. Hildebrand
hat ihn daher. um die Beziehung
zur Legende niht völlig abzureißen.
als Abfhluß des Tempeldahes
angebraht. den Speer in der
Rehten. in der Linken ein Ge
weih; die kniende Geftalt gibt dem
Eintretenden glei fam von weitem
die Mahnung. E rfurht vor dem
Walde. feinem Getier und feinem
Frieden zu haben.,
Der Hubertustempel if

t ein

Gefhenk der Stadt an den weid
frohen Prinzregenten und if

t vor
dem Nationalmufeum auf der
etwas erhöhten Terraffe in fhöner.
aber einfaher Arhitektur 'errihtet,
Wie manher geht an dem un
auffälligen Tempelhen vorüber.
niht ahnend. daß er hier die
Waldesftille mit all ihrem Zauber
mitten in der Großftadt haben
könnte und ein unvergleihlihes
Kunftwerk zu genießen verabfäumt.
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Die deutfhen Großbanken
Von

Rudolf' Taeuber, Leipzig

Wer bei der Reihsbank akkreditiert ift. enießtmit Reht den Ruf höhfter Kreditfähigkeit.
Die deutfhen Notenbanken. deren es mit den beiden
Kolonialbanken insgefamt fieben gibt. find verniöge
ihrer privilegierten Stellung in der angenehmen Lage.
auh durch ihre Verfaffung gezwungen. nur ganz
fihere Gefhäfte mit ganz ficheren Kunden zu machen.
Jhr Wefen ift jedoh folcher Art. daß fih der Kauf
mann zwar gern bei einer von ihnen ein Konto eröffnen
läßt.aberfeineregelmäßigenGeld-undKreditgefhäfte
zumeift mit einer der zahlreihen Privatbanken er
ledigt. bei folher niht nur ein offenes. fondern
auh ein laufendes Konto unterhält. das eine regel
mäßige. meift reht bedeutende Geld irkulation in
Ein- und Ausgang aufweift. Diefe anken. durch
ftrenge Beftimmuiigeii in ihrer Aktionsfähigkeit
niht befchränkt wie die Notenbanken. können dem
Kreditbedürfnis in Handel und Jiiduftrie volle
Rechnung tragen. befhränkt nur duch die äußeren
Umftände. die Lage des Geldmarktes. die Grenzen
ihres eignen Kredites. die Riickfiht auf die e

i ne

Sicherheit und das jeweilige Rifiko. Diefem C
h
a

rakter entfprechend be eihnet man fie als Kredit
banken und rehnet füg ih auch noh die Kommunal
und
Hypothekenbankeii

hinzu. die in der Hauptfache
nur as eine befondere Merkmal haben. daß fi

e

zur Ausgabe von Pfandbriefen privilegiert find.
Die Baubauken iiebft Terrain- und c"mmobilien
gefellfhaften. auh die Verfiherungslianken find
niht mehr reine Geldinftitute. dienen niht mehr
ausfhließli der Vermittlung des Geldverkehrs.
fondern nä ern fich in ihrem Charakter den in
duftriellen Unternehmungen.

ft die Zahl der Notenbanken fehr
geringJ
-

die ründung des Deutfhen Reihes hat fi
e

e
zi

miert -. fo find dafür die Kredit- und Hypotheken
baiikeii um fo zahlreicher und dominieren im Verein
,mit den Privatbankiers durch ihre Menge und
durh die Höhe der inveftierten Kapitalien dermaßen.
daß man fchlechtweg nur eine Kreditbank meint.
wenn von einer Bank die Rede ift. Beftehen doh
im Deutfhen Reihe allein in der Form von Aktien

gefellfhafteii - alle andern Gefellfhaftsformen und
die Einzelfirmeii niht gerehnet -* rund 440 Kredit
banken fowie 40 Hypotheken- und Kommunalbanken
mit einem eingezahlten Aktienkapital von rund 2729
refpektive 726 Millionen. insgefamt 3455 Millionen
Mark. Nominell if

t ihr Aktienkapital noh be
deutend höher. denn viele von ihnen haben das bei
der Gründung urfprünglih vorgefehene Kapital
oder die nahträglih befhloffene Erhöhung des
felben noh niht erfüllt. zurzeit 145 von den 480 Ge
fellfhaften. Diefe reihlihe und vorfihtige Be
meffiing der Betriebsmittel und ferner der Umftänd.
daß keine fünf von ihnen ihre Aktien in Stamm- und
Vorziigsaktien gegliedert haben. zeigt. daß fie fich niht
nur äußerlih. fondern auh in ihrem innerften Wefen
von den

Jnduftrieaktiengefellfhaften
uiiterfcheiden.

Benier ensivert if
t

ferner. daß die Aktienkapi
talien der Kreditbanken fo verfhieden abgeftuft find
wie wohl in keinem andern Erwerbsziveige. Jhre
Skala dürfte nah oben wie nah unten über alle
andern weit hinausreihen. Denn es befteht in
Deutfhland wohl keine zweite Aktiengefellfhaft. die
wie die Deutfhe Bank mit dem Riefenaktienkapital
von 200 Millionen arbeitet. darin die Reihsbaiik
überbietend. deren Grundkapital nur 180 Millionen
beträgt. Und im Gegenfaß hierzu befteht wohl
anch keine. die der Spar- und Leihkaffe A.-G. in
Kellinghufen nahekommt. die von einem nominierten
Aktienkapital von 1000 Mark nur 250 Mark ein
efordert hat. damit feit 1899 auskomint und ini
etzten Rehnungsjahre mit 4 Millionen bilanzierte.
Uni alfo bedeutende Kredit- und Geldgefhäfte machen
zu können. find niht immer große eigne Barmittel
nötig. Man gewährt Kredit. indem man den eignen
Kredit fruhtbringend ausnutzt. Wie bedeutend
diefer fein kann. if

t an dem an eführten Beifpiel
recht erfihtlih. denn eine Gefellf aft. der man für

4 Millionen Werte anvertraut. muß wohl außer dem
Aktienkapital von 1000 Mark nah weitaus rößere
und wertvollere Garantien bieten können. araii
tien. die vielleiht nur in der Perfon der Leiter zn
fuhen. alfo rein ideell find.
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Hierin liegt nun zwar auch eine Größe. aber
nicht die. welche gemeint ift. wenn man von einer

Großbank fpricht. Damit ift einfach eine von denen
gemeint. die über das

größte
eigne Betriebskapital

verfügen. Die Rothfchi d
.

Bleichröder. Hanfemann.
Mendelsfohn und alle andern Privatbaukiers zählen
hierbei nicht mit. denn jedermann weiß zwar. daß

fi
e mit großen Kapitalien arbeiten. aber niemand

hat den geringften ficheren Anhalt dafür. wie groß
diefelben find. Selbft die Steuerbehörde dürfte
davon nur mangelhafte Kenntnis haben.
Somit bleibt die Bezeichnung Großbank den

größten Aktiengefellfchaften diefer Branche vor

behalten. wobei nur noch dem perfönlichen Ermeffen
überlaffen bleibt. zu beftimmen. ob dafür nur
die

xZentefimal-

oder auch die Dezimalwa e heran
zuzie en ift, Entfcheiden wir uns für ie bloße
Zentefimalteilung. fo gibt es außer der Reichsbank.
die wegen ihrer Sonderftellung hier außer Betracht
bleibt. fechs deutfche Großbanken. nämlich fechs. die
ein eingezahltes Aktienkapital von 100 bis 200 Mil
lionen befitzen. Drei von ihnen haben ihren Sitz
in Berlin. die andern find im Reiche zerftreut.
Ein fonderbares Spiel des Zufalls hat es ge

fügt. daß
wiederum die größten von ihnen ihren

Namen mit einem ..Dt einleiten. Voran fteht die
fchon genannte Deutfche Bank in Berlin mit ihrem
Aktienkapital von 200 Millionen. Sie hat damit
die andern ..D“-Banken. wie fi

e

auch genannt

werden. weit überholt. denn die nächfte if
t dann

die Diskontogefellfchaft in Berlin mit 170 Millionen. f

Danach folgen die Dresdner Bank (168 Millionen).
in enger Jntereffengemeinf aft mit dem A. Schaaff
haufenfchen Bankoerein in öln (1331/... Millionen).
die Darmftädter Bank mit 154 Millionen. Und
diefen „D“-Banken fchließt fich als fechfte Groß
bank noch die Berliner Handelsgefellfchaft mit
100 Millionen an. Diefes halbe Dutzend verfügt
zufammen über ein eingezahltes Aktienkapital von
9251 2 Millionen Mark. das if

t

mehr als ein Drittel
von der Summe. mit der die fämtlichen 440 Kredit
banken fundiert find.
Um folche Riefeukapitalien mit ihren Riefen

referven nicht nur zu bewegen. fondern auch fo oft
umzufetzen. daß nicht allein die Unkoften gedeckt

find. fondern daß auch für Vorftand und Beamte
reichliche Gratifikationen. für den Auffichtsrat fchöne
Tantiemen und für

Zeven

Aktionär möglichft hohe
Dividenden übrigblei en. dazu gehört ein gewaltiger
Apparat und fleißiges Bemühen. Jedermann weiß.
daß die ..D“-Banken über das ganze Reich ein Netz
von Filialen gebreitet haben und daß fi

e nicht nur
im Julande Geld- und Kreditgefchäfte machen. fon
dern überall und in aller Welt. wo es nur immer
mit möglichft geringem Rifiko möglichft viel zu ver
dienen gibt. Sie find der Kern des deutfchen Teiles
der wirtfchaftlichen. der „goldenen“ Internationale.
So if

t

zum Beifpiel die Deutfche Bank Zahl
ftelle für die Anatolifche. die Makedonifche. die
Bagdadbahn. die Baltimore- und Ohiobahn.
für fpanifche und ruffifche Elektrizitätsgefell
fchaften. für italienifche Eifenbahnen und Ver
ficherungs efellfcha ten. für die rumänifche Petro
leumgefellizchaft un viele andre ausländifche Unter

nehmen. an denen fi
e intereffiert ift. Diefelbe

Internationalität bekunden natürlich auch die andern

Großbanken. je nach Maßgabe ihrer Mittel und
ihrer Verbindungen.
Wie groß der Apparat ift. den diefe Banken in

Bewegung feßen. davon gibt uns die Zahl ihrer
Angeftellten einen Begriff. Die Deutfche Bank be

fchäftiYe
im Vorjahre 4096. die Dresdner Bank

2514 eamte. und wenn wir uns für die andern
Großbanken ähnliche Zahlen vorftellen. fo er ibt

fich für diefes halbe Dutzend ein Beamtenheer. as
weit über 10000 Perfoneu zählt, Daß alle diefe
Menfchen auch ihr vollgerüttelt Maß von Arbeit
zu bewältigen haben. if

t kaum zu glauben. wird
aber fofort erfichtlich. wenn man die Umfaß iffern
nachlieft. Das letzte Gefchäftsjahr brachte folgende
Umfätze in Markmillionen:
85590. 58601. 51262. 30634. 10438. .

Vom Schaaffhaufenfäjen Bankoerein if
t der Um

fatz und auch andres von Intereffe leider nicht er
fichtlich. Die Reihenfolge der Umfäße entfpricht
ziemlich genau derjenigen der Grundkapitalien.
Vergegenwärtigen wir uns nun. daß jedermann
fein Vermögen bequem und ohne Rifiko. auch ohne
die geringften Unkoften fo anlegen kann. daß es

ihm mindeftens 4 Prozent infen trägt. fo haben
wir fofort einen Maßftab ür die Riefenfummen.
die den Banken von ihren Umfäßen als Rein ewinn
und zur Verteilung als Dividende übrig leihen
müffen. 925 Millionen zu4 Prozent er eben 37 Mil
lionen Zinfen. Aber da die roße ehrheit der

Jnhaber von Bankaktien diefe Bapiere nicht a
1

part.
ondern zu einem Kurfe erworben haben. der ein
bedeutendes Aufgeld in fich fchließt. fo muß viel
mehr verdient werden. damit nur eine einigermaßen
annehmbare Verzinfung der Papiere erzielt wird.
die einen Kurs bis zu annähernd 250 Prozent
haben.
Die Gewinne zeigen denn auch folgende Zahlen:

Bruttogewinn Reingewinn
Mill. Mark Mill,Mark

Deutfche Bank. 48.912 29.148
Dresdner Bank . . 82.000 21.940
Diskontogefellfchaft . 26.033 18.845

Darmftädter Bank . 21.521 13.072

Schaaffh. Bankoerein 18.301 14.786
Berliner Handelsgef. 14.712 12.848

161.479 110.639

Jntereffant ift. hierbei feftzuftellen. wie fich Um
fätze und Gewinne zueinander verhalten. und fich
zu vergegenwärtigen. wieviel denn folche Bank ver
dient hat. wenn fi

e eine Million umfetzt. das heißt.
wenn eine Million Mark in ihre Kaffen hinein
und auch wieder herausgefloffen ift.
Auf die Umfatzmillion gerechnet. verdienten:

brutto zirka netto zirka

Deut che Bank. 571"/2 M. 340 M.
Dres ner Bank . . 546 .. 374 ..
Diskontogefellfchaft . 5071.2 .. 367l/2 ..
Darmftädter Bank . 700 .. 400 ..
Berliner andelsgef. 1410 .. 1230 ..

Schaaffh. ankverein ? 9

Dabei if
t allerdin s zu beachten. daß die reinen

Geldein- und -auszah ungen fehr geringen Gewinn
abwerfen und den eigentlichen Verdienft erft die
jenigen Gefchäfte bringen. die durch gefchickte Ab
lenkung und Nutzbarmachung des immerwährend
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durch die Kaffen fließenden Goldftromes möglich

find. Daß dabei auch das Rifiko vorhanden ift.
den Goldftrom irregeleitet und in unfruchtbaren
Gefilden verfchivinden zu fehen- zeigte der Konkurs
der Leipziger Bank.

Zum Glück kommen folche Kataftrophen nur
äußerft felten vor- denn gerade die Aktienkredit
banken bieten durch die Oeffentlichkeit ihres ftets
kontrollierten Gefchäftsgebarens dem Publikum die
denkbar größte Sicherheit. Es laufen neben den
beftehenden 480 Kredit- und vaothekenbanken denn

auch zurzeit nur nenn Konkurfe in diefer Branche,
deren Beginn (wie der der Leipziger Bank) zumeift
fchon recht weit zurückliegt. Wenn nicht alle Stränge
auf einmal reißenj liquidiert man lieber. Es find
doch ftets an der Leitung Perfonen von Ruf und
Vermögen beteiligt. die lieber große Opfer bringen
und noch tief in ihr Privatvermögen greifenj als daß

fi
e in Verruf und Mißkredit geraten möchten. Die

Zahl der laufenden Liquidationen beträgt zurzeit 18.
Der unmittelbare Anlaß hierzu ift. wenn mehrere

("jahre hintereinander mit Verluft gearbeitet wurde.
Solcher gibt es unter den Aktienbanken nur fehr
wenige. dagegen if

t der Gewinn auch bei den
kleinen Banken meift recht erheblich. Ja, gerade
bei diefen erreicht der Jahresreingewinn eine Höhe
bis zu 50 Prozent des Aktienkapitalsj was freilich
nicht viel befagen will. wenn diefes etwa 10000 Mark
und noch weniger beträgt. Einzelne diefer kleinen

Gefellfchaftenx zumeift Leih- und Sparbanken, ver
teilen prinzipiell keine Dividende. fondern verwenden

ihren Reingewinn für gemeinnüßi e Zwecke.
Sind die Großbanken durch i re den Handel

und die Induftrie befruchtende Tätigkeit ein mäch

tiger Faktor im fozialen Leben. fo darf man von

ihnen auch mit Recht erwartenj daß fi
e

fich nicht
minder ihrer fozialen Pflichten bewußt find. Was
Geer und Recht von ihnen fordern. fieht außer
Betracht. Sehen wir vielmehr- wie weit darüber
hinaus fie fich noch freiwillig betätigen, um ihr
Beamtenheer gegen die unausgefeßte Verfuchung,
aus dem gleißendein verführerifchen Goldftrom eigen
mächtig zu fchöpfen, möglichft immun zu halten
und ferner langjährige Treue im Dienfte zu belohnen.
Zunächft können die Beamten. die einen ver

antwortlichen Pofteu bekleiden. außer ihrem aus
kömmlich bemeffenen Gehalte einen Gewinnanteil in
orm einer jährlichen Gratifikation erwarten. Häufig

if
t

diefelbe vertraglich fixiert. niemals unbedeutend.
Verteilten doch vier von diefen fechs Banken im letzten
Rechnungsjahre an ihre Angeftellten die Summe
von 5,142 Millionen Mark.

Selbgwerftändlich
find

fiir die diebesfichereUnterbringung o koloffaler Werte
ebenfalls alle modernen Vorkehrungen getroffen
und dem Publikum ftehen prachtvolle Hallen zur
Abwicklung des Gefchäfts und jegliche Annehmlich
keit modernen Komforts zur Verfiigung.
Sodann find Penfionskaffen, Sparkaffen und
Stiftungen vorhanden. Diefe find allein bei diefen
fechs Großbanken insgefamt mit rund 18 Millionen
dotiert. das if

t

mehr. als fämtliche Handlungs
gehilfen- und Privatbeamtenvereine Deutfchlands
insgefamt in ihren gleichartigen Kaffen haben. Und
daß jene Fonds nicht nur als ein Pflänzchen „Riihr
mi nichtan“ zum Staatmachen da find. beweift der
Um tand. daß die eine Bank im letzten Rechnungs
jahre allein mindeftens 220000 Mark daraus ver
ausgabt hat.

Fernfprechamt Erfurt. Abteilung fiir den Ortsverkehr



Fernfprechzentrale Leipzigj Orts- und Fernverkehr

Vene Jirrnfprechxrntralen
Von

Otto Denkfch

rei Millionen Verbindungen werden jetzt tc'ig
lich im Ortsverkehr der Fernfprechzentralen

des deutfchen Neichstelegraphengebiets ausgefiihrt
und die Zahl der Ferngefpräche von Ort zu Ort
beträgt täglich etwa eine halbe Million. Gegen
4100 Fernfprechzentralen mit rund 540 000 Sprech

ftellen nehmen an diefem gewaltigen Verkehr teil.
Die Zahl der an die einzelnen Fernfprechzentralen
oder Vermittlungsc'imter angefchloffenen Sprech

ftellen fchwankt naturgemäß den örtlichen Verhält
niffen entfprechend recht beträchtlich. Es gibt ern
fprechzentralen mit nur fünf und anderfeits olche
mit vielen Taufenden von Anfchliiffen. An der
Spitze ftehen Berlin mit 80000 und Hamburg mit
35000 Sprechftellen.
Um die in eine Vermittlungsanftalt ein eführten

Sprechleitungen miteinander zum Gefpräcl? verbin
den zu könnenp bedient man fich verfchiedener Um
fchalteeinrichtungem die für kleinere Zentralen ver
hältnismäßig einfach konftruiert find, fiir größere
dagegen ftannenswerte Kunftwerke der Feinmechanik
darftellen, Zur Ausführung von Gefprächsoerbin
dungen erhalten die Umfchalter fiir jede Leitung
eine oder mehrere Klinken, Die Verbindung zweier

(Hierzu feehs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

folcher Kliniken und damit der auf fi
e gefchalteten

Leitungen erfolgt in der Regel mit Hilfe einer
Leitungsfchnur mit zwei Stöpfelnf die in die Klinken
eingefetzt werden; bei kleinen Anftalten wohl auch
mittels zweier Stöpfel ohne S nur. Außer diefen
Vorrichtungen muß der Umfcha ter fiir jede Leitung
einen Weckapparat zur Anzeige der eingehenden

Anrufe enthaltene ferner find Apparate zur Angabe
des Schlußzeichens nach Beendigung eines

Gexprächsnötig. Endlich muß fich die Telephoniftin fel ft zum
Sprechen und Wecken in jede Leitung einfchalten
können. Sie braucht dazu einen Abfrageapparaß
der gewöhnlich aus einem leichten Kopffernhörer
und einem Vruftmikrophon befteht. Zum Anzeigen
der Anrufe kamen bisher in Deutfchland allgemein
Elektromagnete mit Fallklappen und als Schluß
zeichen Galvanofkope zur Verwendung. Neuerdings

find bei den großen Zentralen für die Anruf- und
die Schlußzeichen kleine Glühlampen zur Einfüh
rung gekommeu. Kleinere Vermittlungsanftalten bis

zu 100 und 150 Leitungen erhalten fogenannte Ein
fachumfchalter; iu ihnen erhält jede Leitung nur
einen Platz. Die Telephoniftin kann hier von ihrem
Arbeitsplatz aus jede einzelne Verbindungsklinke
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gerade noch erreichen. Das if
t

nicht mehr möglich. wenn eine
größere Anzahl von Leitungen in

die entrale eingeführt ift. Es
mitf en dann, wenn von jedem
Arbeitsplaße aus Verbindun en
mit fämtlichen Teilnehmern er

Zentrale ausgeführt werden
follen. Umfchalter befonderer
Bauart - Vielfachumfchalter
genannt - aufgeftellt werden.
Bei diefen if

t jede Anfchluß
leitung an fa'mtlichen Arbeits
plätzen entlang und in jeder
Umfchaltetafel an eine Klinke

gefiihrt. ?um
Unterfchiede von

en gewö nlichen Umfchaltern
hat alfo eine Vielfachumfchalte
tafel nicht nur fiir jedes ihrer
Anrufzeichen eine Klinke. fon
dern es if

t in der Tafel auch
für jede andre Anfchlußleitung
des Amtes eine Verbindungs
klinke vorhanden. Eine Zen
trale fiir 10000 Anfchlüffe be
fißt alfo in jeder Klinkentafel auch 10000 Klinken.
die auf einen folchen Raum ufammengedrängt fein
müffen. daß die Telephonijtin jede bequem oon

ihrem Arbeitsplaße aus mit der and erreichen kann.
Die Verbindungsklinken find da er fehr klein. Das
kreisrunde Stöpfelloch einer Klinke hat einen Durch
meffer von nur 5 Millimetern. Die ftarke u

nahme der Fernfprechanfchlüffe namentlich bei en

rößeren Zentralen in den leßten Jahren hat die

i eichstelegraphenoerwaltun veranlaßt.diefeAemter
nach und nach mit neuen mfchaltefhftemen aus

zurüften. welche die bisherige Mitwirkung des
Teilnehmers bei der Herftellung der gewünfchten

Mafchinenanlage im Fernfprechamt Erfurt
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Akkumulatorenbatterie

Verbindung auf das geringfte Maß befchränken
und die eine fchnellere und ficherere Abwicklung des
Sprechoerkehrs als bisher ermöglichen. An Stelle
der Anrufklappen und der Schlußzeichengaloano
fkope treten bei den neuen Shftemen kleine Glüh
lampen; man bezeichnet deshalb folche Aemter als

Zentralen mit Glühlampenfignalifiernng. Die Glüh
lampen bilden ein ficheres und geräufchlofes Er
kennungszeichen für den Anruf des Teilnehmers
und für den Schluß des Gefprächs. Weiterhin er
folgt bei dem neuen Shftem die Speifung der
Mikrophone in den Sprechftellen von dem Ver
mittlungsamte aus. Die früher bei den Sprech

ftellen aufgeftellten Mikrophonbatterien.
die meift aus zwei guten Trocken
elementen beftanden. find damit in

Wegfall gekommen. Diefe örtli en
Mikrophonbatterien ftellten fich in er
Unterhaltung recht koftfpielig und bil
deten recht oft eine Störungsquelle.
indem fie namentlich bei ftark benutzten
Sprechftellen leicht oerfagten. Das
ikrophon war tot, lautete oft der
Bericht des Störungsfuchers. und der
Grund war. daß die Mikrophonbalterie
fich erfchöpft hatte. Jetzt oerforgt eine
einzige große. in der Zentrale felbft
aufgeftellte Batterie, die unter dauernder
Bewachung fteht. fämtliche Sprechftellen

Ymeinf
ammit dem erforderlichen Strom.

e
i

einem Netz von 10000 Anfchlüffen
muß alfo diefe Zentralbatterie fo viel
Strom abgeben können wie 20000
Trockenelemente. Demnach follte man

annehmen- daß hierzu Batterien von
gewaltiger Größe gehören müßten.
Dies ift aber durchaus nicht der c*all
da Akkumulatorenbatterien zur er

wendung kommen. die beträchtlich mehr
Strom auffpeichern und abgeben können
als die Trockenelemente, Unfre Abbildung
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veranfchaulicht die gefamte Akkumulatorenanlage für
ein Fernfprechamt mit einer Anfnahmefiihigkeit bis

zu 10000 Anfchliiffen und gleichzeitig für ein größeres
Telegraphenamt in einem Zwölftel Größe. Die
Akkumulatoren für den Fernfprechbetrieb' ftehen
links unten; fie find zu zwei Batterien von je zwölf

Zellen vereinigt. Eine Batterie dient zur Referve;

fi
e wird in Betrieb genominem wenn die andre bis

zu einem gewiffen Punkte erfchöpft und wieder auf
geladen- das heißt mit neuer elektrifcher Energie

verfehen werden muß. Die in dem Geftell rechts
ftehenden kleineren Akkumulatoren oder Sammler

zellen dienen dem Telegraphenbetrieb ; fie können iiber
100 Leitungenx darunter folche von 800 Kilometern
Länger fpeifen. Es ift erftaunlich„ daß eine folche

unten am Boden ftehende große Umformer dient

zur Aufladung der Fernfprechfammler, der rechts
oben an der Wand auf einem Konfol aufgeftellte
kleine Umformer für die Ladung der Telegraphen
fammler.
Die beiden andern auf Konfolen an der Wand

aufgeftellten Umforiner- von denen der eine als

Referoe dient- find Rufftrommafchinen. Man hat
bei dem neuen Shftem dein Teilnehmer auch die

Mühe des Aurufens abgenommen und damit die
don ihm zur Herftellung einer Gefprächsoerbindung

auszuführenden Handgriffe auf das Abnehmen des

Fernhörers vom Haken des Sprechftellenapparates
und das Wiederanhängen des Fernhörers be

fchränkt. Das Abnehmen des Fernhörers in einer

Z: e
Fernfprechamt Erfurt- Abteilung fiir den Fernverkehr

Betriebskraft in fo wenigen und kleinen Sammler

zellen aufgefpeichert werden kann; anderfeits lernt
man daraus- daß es für den Telegraphenbetrieb
nur recht eringer Kräfte bedarf. Der Verbrauch
von elektri?cher Energie in einer Morfetelegraphen
leitung if

t im allgemeinen gleichwertig noch nicht

l 1000000Bferdekraft. Auch die Mafchinenanlage zur
Aufladung der Sammler if

t nur klein- fi
e wird durch

dieAbbildung in etwa einem Zehntel Größe dargeftellt.
Die Mafchinen beftehen aus fogenannten Umformern
die von dem elektrifchen Strom eines öffentlichen
Elektrizitätswerkes etrieben werden und dann Strom
in den für

dieSFeranrech-
und Telegraphenleitungen

gewünfchten pannungen liefern. Die Spannung
des Werkftromes felbft if

t

zu hoc-h. Eine folche Um
formermafchine befteht demnach aus einem Motor
der durch den Werkftrom angetrieben wird- und
einer mit ihm direkt gekuppelten Dynamomafchina
die elektrifchen Strom von der erforderlichen Span
nung zur Ladung der Sammlerzellen liefert, Der

Sprechftelle betätigt das Anrufzeichen: es läßt die
Anruflampe der betreffenden Leitung auflenchten,
Das Anhängen des Fernhörers bewirkt dagegen das
Aufleuchten der Schlußzeichenlampe. Der Anruf
des verlangten Teilnehmers erfolgt vom Amte aus,
und hierzu dienen die foeben erwähnten Rufftrom
mafchinen, Bei den Sprechftellenapparaten if

t

alfo
auch der Kurbelinduktor für den Nufftrom in Weg
fall gekommen; fi

e

beftehen jetzt im wefentlichen nur
noch aus Mikrophonx Fernhörer- Blißfchulz und
Starkftromfchuß und Weckerklingel.
Der Betrieb bei einem Bermittlungsamte mit

Glühlampenfignalifierung - auch Bermittlungsamt
mit Zentralbatteriebetrieb genannt

- wickelt fich in
den denkbar einfachften Formen ab, Sobald ein Teil
nehmer eine Verbindung wünfcht und zu diefem
Zwecke feinen Fernhörer vom

?aken
nimmt„ wird

der Stromkreis der Anrnflampe einer Leitung durch
ein in diefe eingefchaltetes Relais gefchloffen. Sie
leuchtet auf. Das Anrnfrelais ift ein äußerft emp
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findlicher Elektromagnet mit zwei eiitgegengefeßten
Wickliingeii und einem Kippanker. Beim Anruf über
wiegt der Strom in der einen Wicklung und legt den
Kipphebel nach vorn. wodurch die Anruflampe und

gleichzeitig noch eine befondere Lampe am Arbeitsplatz
der Telephvniftin aufleuchtet. Die Beamtin fchaltet
fich hierauf mit ihrer Abfragegarnitur in die Ab
fra eklinke der betreffenden Leitung ein und fragt

nach der gewünfchteii Teiliiehmernummer, Durch
diefe Einfchaltung erhält die andre Wicklung des

Anrufrelais einen Stromüberfchuß. fo daß fi
e jetzt

in ihrer Wirkung
a
u
f) den Relaisanker überwiegt

iind diefen in die Ru elage umlegt. Die Lampen
erlöfchen infolgedeffeii wieder. Hat die Beamtin
geprüft. daß die gewünfchte Leitung frei ift. fo ant
wortet fi

e dem Teilnehmer: ..Ich werde rufen.“
fetzt den zum Abfrageftöpfel gehörigen Verbindungs
ftöpfel in die Verbindungsklinke diefer Leitung ein
und legt den Umfchalter für ihre Abfragegarnitur
in die Rufftellung. Hierdurch wird die Rufftrom
inafchine an die betreffende Leitung gelegt und

fendet einen kräftigen Weckftroni hinein. der den
Wecker iii der verlangten Sprechftelle laut ertönen
läßt. Der zweite Teilnehmer meldet fich hierauf
und tritt mit dem erften Teilnehmer in Sprech
vcrkchr. Während der Verbindung find auf dem
Amte in jede Leitung zwei Schlußzeichenrelais ein
gefchaltet. von denen das eine Relais eine

g
e
lb

leuchtende. das andre eine rot leuchtende Sch uß
zeichenglühlampe betätigt. ängen beide Teilnehmer
nach Vorfchrift fofort na) der Beendigung des
Gefprächs ihren Fernhörer an den Haken. fo leuchten
beide Schlußlampen auf. und die Beamtin trennt

Relaisgeftell des Fernfprechamts Erfurt

die Verbindung durch Herausnahme der Stöpfel

fchnüre aus den Klinken. ohne wie bisher o
ft g
e

nötigt zu fein. in die Leitung hinein zu fragen:
..Sind Sie fertig?“ Die Relais find die empfind
lichften Teile des ganzen Syftems; um fie vor Ver
ftaubung zu fchützen. find fi

e in Blechbüchfen unter
gebracht und an befonderen Geftellen (vgl. die Ab
bildung) hinter den Umfchaltern unwandelbar b

e

feftigt. Bei den ganz großen Vermittlungsanftalten
find die Relaisgeftelle nicht niit im Apparatfaale.
fondern in befonderen Räumen untergebracht. Jeder
Vielfachiimfchalter für den Ortsverkehr erhält drei
Arbeitsplätze (vgl. die Abbildungen des Ortsanites
Erfurt und der Zentrale Leipzig). iind auf jedem
Arbeitsplatz find 120 Anfchlüffe für Paufchgebühr
oder 300 Anfchlüffe für Einzelgebühr. das heißt
für fogenannte Fünfpfenniggefpräche gefchaltet.
Zur Abwicklung der Ferngefpräche dienen be

fondere Umfchaltetafeln. die ebenfalls mit Glüh
lampen für den Anruf und das Schlußzeichen aus
gerüftet find. Jeder diefer Umfchalter (vgl. die Ab
bildung des Fernamtes Erfurt) ift niit zwei Arbeits
plätzen verfehen. von denen aus bis zu vier Fern
leitungen bedient werden.
Ueber das Zentralbatteriefhftem und die Glüh

lampenfignalifierung if
t in den letzten Monaten

von den Berliner Zeitungen reiht abfällig geurteilt
worden. Ju Berlin find nämlich einige Ver
mittlungsäniter mit diefem Shftem neu eingerichtet
worden. und für die übrigen Berliner Aemter ift

das Shftem ebenfalls vorgefehen. Die Berliner
Zeitungen nennen das Shftem das ..Berliner Shfteni“.

fi
e fchreiben. daß es eine Telephonmifere fonder

gleictjeii hervorgerufen habe und warnen
eindringlich vor einer weiteren Ver
breitung. Sie haben durchaus nn

recht: Von einer Bezeichnung .als

Berliner Shftem kann keine Rede fein;
denn diesmal hat die Reichshauptftadt

nicht den Reigen eröffnet. vielmehr if
t

die Glühlampenfignalifierung iind der

Yentralbatteriebetrieb
bereits in Bremen.

tettin. Braunfchweig. Krefeld. Mann
heim. Breslau. Plauen im Vogtland.
Erfurt. Wiesbaden und Leipzig durch

geführt.
Der Betrieb wickelt fich jetzt

ei diefen Aemtern glatt und zur voll
ftändigen Zufriedenheit des Publikums
ab. Allfeitig wird anerkannt. daß jetzt
die Anrufe feitens des Amtes fchneller
beantwortet werden und daß die Schluß
zeichen vollkommen ficher wirken. fo daß

das früher fo oft beklagte Beftehen
bleiben der Verbindung nach Schluß
des Gefpräches jetzt zu den Seltenheiteii
gehört. Tritt einmal der Fall ein. daß
ein Anruf nicht gleich beantwortet oder
eine Verbindung nicht getrennt wird.

fo if
t das ein ficheres Zeichen. daß eiii

Fehler
vorliegt, Dann ift es am rat

amften. zum Nachbar zu gehen und

durch deffen Telephon dem Amte hier
von Mitteilung zu machen. Es wird
dann gewiß fchnellfte Abhilfe erfolgen.



Tatfachen über die Kliniken-e des Mondes

Dafurwiffenfrhaktlithe Vlauderei
von

Wilhelm Döll'rlze

ur ein einziger Weltkörper ift uns außer unfrer
alten Mutter Erde noch zu wirklich genauer

Betrachtung ausgeliefert: der Mond. Unfer Mond

if
t ein entzückeudes Objekt.

DerÜachforfchung
ge

währt er unerfchöpflichen Stoff. as aber wirklich
wie eine Art himmlifcher Per 'die wirkt. ift die Zu
tat. daß uns diefer fo glücklich eingefangene Fremdling
hartnäckig immer eine und diefelbe Seite zukehrt.
Bekanntlich kommt es gerade dadurch zuftande. daß
er nicht etwa auf eigne Umdrehungen nach fonftigem
Weltkörperbrauch verzichtet. fondern in einem Ritt
um die Erde. wo wir Zufchauer fitzen. auch einmal
den Kopf herumwirft. alfo uns keinen Moment
aus den Augen läßt wie ein klu_ er Tierbändiger.
der zu feiner Beftie ftets Front hält. wo er auch
ftehe. Erfolg if

t

auf alle
Alle:

wir haben noch
nie hinter ihn gefchant. as wir von Sonne.
Mars. Jupiter wiffen. wiffen wir bei ihm nicht:
wie er rückwärtig ausfieht. bei ihm. der uns fo

unvergleichlich viel näher fteht als die'andern alle.

Jch glaube. es gibt keinen Meufchen. der nicht vor
dem Mondfernrohr fchon einmal fpintifiert hat. ob
fich denn gar kein Mittel Himmels und der Erden.
kein techmfches und kein phantaftifches erfinnen
laffe. um diefe kleine Korrektur vorzunehmen: uns

hier einmal um die Ecke fehen zu laffen.
An fich ift es ja gar nicht fo fchwer. wie der

Laie wohl denkt: um die Ecke zu fehen. Zeiß
liefert zu feinen Fernrohren einen kleinen Apparat.
ein fogenanntes Zenitprisma. das es ermöglicht.
innerhalb des langen Fernrohrs im vollen rechten
Winkel ..um die Ecke“ zu beobachten. Es hat das
in diefem Falle den guten Zweck. daß man bei
einem Objekt. das hoch am Himmel über einem

fieht. nicht mit ziemlicher Halsverrenkung das Auge

fenkrecht unter das Rohr zu bringen braucht. fou
dern ruhig feitwärts. ja wie in ein Mikrofkop

hinein abwärts beobachten kann. indem man das
unterfte Rohrftiick einfach rechtwinklig abbiegt und

doch dank dem Prisma das ganze Bild um die
Ecke herum präfentiert bekommt. aus geknickten

Lichtftrahlen neu zufammengefetzt. Aber um folcher
geftalt die Mondecke zu umfegeln. müßte man mit
dem Prisma über den wirklichen Mondrand langen
können. und wenn wir das könnten. brauchten wir
iiberhaupt kein Prisma und kein Fernrohr mehr.
Es war noch in den fünfziger Jahren des neun

zehnten Jahrhunderts. als der treffliche Gothaer
Aftronom Peter Andreas

Haufen.

ein Uhrmacher.
der es bis zum Meifter wi fenfchaftlicher Rechnung
gebracht. der Welt verkündete. er habe wenigftens
mit dem Apparat des Mathematikers theoretifch
um die Ecke des Mondes gefehen. und im Zauber
fpiegel diefer Rechnung habe er das wunderbarfte
Bild gefchaut. Der Schwerpunkt des Mondes. fo

wollte er errechnet haben. falle fo wenig mit feinem
Mittelpunkt zufammen. daß die ganze uns zu
gekehrte Seite bloß als eine Art vorgefchwollener.
blafenähnlicher Hochebene aufzufaffen fei. während
die geheimnisvolle Nitckfeite den Schwerpunkt un
vergleichlich viel näher unter den Füßen liegen
habe. Nichts ftehe bei folcher Sachlage im Wege.
fich zu denken. daß Waffer und Luft fich einfeitig
bloß über jenem dem Anziehungszentrum fo viel

näheren Tiefland angefammelt hätten. alfo auf der
abgekehrten Seite. Wo aber Luft und Waffer:
warum nicht Leben? Jenfeits der Ecke grilnten
die Mondwälder. lebten die Mondmenfchen... Die
Tücke des Gefchicks fchien ihren höchften Trumpf
auszufpielen: gerade dort. wo wir nichts fehen
konnten. follte fich das in jeder Hinficht Sehens
wertefte angefiedelt haben. Jndeffen. ein fo vor
züglicher Rechner Meifter Haufen auch war: in
diefem Falle f eint er doch unrecht gehabt zu haben.
Die neuere Atronomie hat die koloffale Schwer
punktverfchiebung nicht beftätigt, Es gibt eben bei

fo diffizilen Dingen auch für den Beften leicht
irgendein winzigftes Zifferchen. das. als Fehler
quelle fummiert. zuletzt die ganze Rechnung um

wirft. Wenn es auf unfrer Seite keine Mond
bewohner gibt. die Waffer und Luft nach irdifchen
Maßen zur Verfiigung haben. fo befteht auch kein
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Anhaltspunkt fiir die Geheimfeite - ein Satz. den
man je nach fubjektivem Befinden jetzt auch um

drehen kann. Wenn es nämlich Lebewefen auf dem
Monde geben follte. die das Anpaffungskunftftiick
fertiggebracht haben. mit fo wenig Luft auszu
kommen. wie fi

e dort im Höchftmaße nur zur Ver
fügung fein kann. fo fteht nichts im Wege. fi

e auf
beiden Seiten zu denken.
Aus der ganzen Gefchichte läßt fich aber. auch

wenn fie nicht ftmimt. doch ein Schluß ziehen. und

jetzt umgekehrt ein für uns günftiger. Sie zeigt
uns. wieviel in folchem Himmelsuhrwerk. das ein
folcher freifchwebend bewegter fchwerer Körper von
Mondgröße darftellt. doch im einzelnen von der
ftrengen mathematifchen Vollkommenheit abweichen
kann. ohne daß die Uhrfeder deswegen zu platzen

braucht. Der Mond if
t in feinem Uhrwerk. das

im ganzen uns fo hartnäckig immer nur mit dem
halben Zifferblatt narrt. auch in Wirklichkeit voll
von kleinen Abfonderlichkeiten. kleinen Fehlern.
wenn man fo will. die nicht in unfrer mangelhaften
Rechnung ftecken. foudern tatfächlich in ihm felbft.
Er läuft um die Erde nicht im reinen Kreis. er
fteht nicht abfolut fenkrecht auf diefer feiner engeren

Bahn. diefe Bahn fällt nicht genau zufammen mit
der Ebene der Erdbahn. auf der er doch im ganzen
von der Erde auch mitgewirbelt wird. er hat keine

abfolut reine Kugelform
-
kurz. eine kleine Vara

doxie neben der andern. Eben das aber muß fiir
unfre Fra e nun gerade in gutem Sinne wirkfam
werden. enn was uns ärgert. if

t ja eben die
ftren e Regelmäßigkeit. mit der feine Uhr uns immer
das halbe Zifferblatt entziehen foll. Jedes kleine
bißchen Nach- oder Vorgehen der Uhr auf Grund
jener kleinen Extraoaganzen könnte uns von diefem
zu präzifen Regelverlauf in etwa entlaften, Und
eine notwendige Folge aller jener genannten Un
regelmäßigkeiten und noch einiger mehr muß nun

wirklich fein. daß der Mond etwas hin und her
fchaukelt bei feinen Umläufen. Nur wer mathema
tifch abfolut ftraff ftände. bei dem wäre vorn immer

vorn. hinten immer hinten. und wenn er uns ftets
nur Front zeigen wollte. fo erhielten wir eben nie
etwas mehr. Wer bei folchem Beftreben aber auch
nur in etwa fchwankt. in etwa einmal läf ig ift.
der muß etwas zugeben. und das if

t bei dem
Monde nun gerade. was wir wünfchen. Infolge
feines leichten Torkelns. leichten Schwankens im
Einhalten der genauen Termine muß es gefchehen.

daß ab und zu immer einmal wieder unfer Späher

blick. der mit wahrem Heißhunger auf jedes Zipfel
chen „jenfeits“ lauert. ein folches Zipfelchen. das
die Torkelei zu weit bog. wirklich erhafcht. In
folchem glücklichen Moment fieht man dann plötz

lich ein Streifchen-Mond zuviel. ein Randftreifchen
von drüben. das einen Momentganz ruhig mit
zu uns herüberfchaut. als gehöre es zu der rich
tigen Front. Die Aftrouomen haben fich aber die
Augenblicke genau gemerkt. wo folche Läffigkeit des

roßen Uhrwerks da oben felber etwas an der Ecke

herumfchiebt. und es if
t

dnrch forgfames Aufnutzen
und Summieren einer längeren Reihe folcher Ecken
fchwaukungen fchließlich gelungen. unfre Mondkarte

noch ein ganzes Stück über die eigentlich verbotene
Kante hinauszutreiben. um fo viel zuletzt. daß wir.
die ganze Mondoberfläche hinten wie vorn zufammen

einmal auf Siebtel gerechnet. faktifch vier Siebtel
jetzt kennen und nur drei Siebtel noch im Un
bekannten bleiben, Dabei if

t aber wohlverftanden
das iiberzählige halbe Siebtel wirklich fchon ein
Stück von drüben. ein Vionierftiick ins weiße Feld
hinein. mit dem wir bereits ..auf der Rückfeite“
find. Was auf diefem glücklich erftrittenen Bruch
teil mehr von uns gefchen wird. das gibt. eben
weil es fchon zum Mondjenfeits gehört. zum erften
mal das Recht zu echten Wahrfcheinlichkeitsfchlüffen
vor diefer Riickfeite felbft, Wenn zum Beifpiel auf
diefem Siebtel etwas anfängt. fo if

t mit rößter
Wahrfcheinlichkeit anzunehmen. daß es drüben im
Unfichtbarenweitergehe; und wenn ebenfo etwas hier
endigt. fo muß es wohl jenfeits feinen Anfang haben.
Am intereffanteften würde naturgemäß der letztere
Fall fein. Gerade zu ihm if

t nun in neuerer Zeit
durch den Direktor der Breslauer Univerfitätsftern
warte. Julius ranz. ein höchft bedeutfames Bei
fpiel wirklich er racht worden.
Es gibt auf der uns bekannten vorderen Mond

fläche eine höchft feltfame Reihe von Gebilden. die
man als ..helle Strahlenfyfteme“ bezeichnet, Be
kanntlich zeigt die Mondkarte eine ungeheure Menge
tiefer Höhlungen. die man Krater zu nennen
pflegt und die l(obwohl im einzelnen lange nicht
alles ftimmen will) immerhin eine gewiffe Aehnlich
keit mit ungeheuern Vulkaukrateru zeigen. Wenn
das Sonnenlicht diefe Krater bei Vollmond am

leuchtendften umftrahlt. merkt man aber. daß bei
einer ganzen Anzahl. mindeftens hundert. helle
Streifen meift fternartig nach den verfchiedenfteu
Richtungen auslaufen. Streifen. auf denen das
Licht ftärker reflektiert wird als fonft rin sum. fo

daß ein Geleuchte entfteht. das fich no einmal

befonders aus der dom fchon im ganzen fo hellen
Vollmondfläche hervorhebt. Befonders von dem
großen Krater Thcho auf der Südhälfte des Mon
des geht ein folches Strahlenfnftem aus. das man

fchon mit einem gewöhnlichen Operngucker erkennen
kann. In diefem Falle laufen einzelne der Strahlen
arme faft über die ganze Vorderfeite des Mondes
hinweg wie vom Vol. dem der Thcho ja nahe ift.
ausftrahlende Längengrade. Es fpricht

fü
r die

Yemdartigkeit
unfers Begleiters. daß bis er kein

enfch eine klare Ahnung hat. was diefe Licht
ftreifen eigentlich fein könnten, Der Krater. meint
man. habe etwas ausgeworfen. das ftrichweife
liegen geblieben fei. Echte Lava kann es aber nicht
fein, Die Strahlen gehen unbekümmert über hohe
Berge weg. und wenn die Sonne fchräg fteht. fo

daß jede Lavaaufla e feitlich einen Schatten werfen
müßte. if

t keinerlei chatten da. ja der Streif felbft
reflektiert nicht. glänzt nicht mehr. Nur von der
fcheitelrechten Sonne hebt er an zu flimmern. wie
eine hellbeftrahlte Fenfterfcheibe im

übrigens
fchon

fonnenhellen
Landfchaßtsbilde

noch einma als Licht
fleck herausgleißt. E er möchte man meinen. eine

Tlegentliche
Explofion in dem Krater habe einen

toff bloß ganz oberflächlich und fein in beftimmten
Richtungen herumgepulvert. daß er an Berg und
Tal viele Meilen weit

Ö
tz
i

haftet wie ein glitzern
der Reif.

Freilich

ein e
if - gerade zu der Zeit.

da die unge emmt aufprallende Sonne die Aequator
gegenden diefer Mondfläche bis auf hundert und

mehr Grad erhitzen muß? Die Streifen fehen tat
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fächlich doch viel mehr aus wie ein allerdings ganz.
ganz dünner Glasfluß. Man hat daran gedacht.
es feien vom Krater kriftallifierbare Flüffigkeiten
weithin verfpritzt worden. die als weißblinkende
Kriftallblüte (etwa wie Salzblüte) in der Richtung.
wo der Regen niedergegangen. Berg und Ebene

'eßt dauernd überzögen. Ju einer Welt niit fo
ünner Luft und fchwacher Feuchtigkeit würde das
bei uns ver änglichfte Salzkriftall ja eine wahre
Unfterblichkeit befitzen. Aber auch das if

t nur lofe
Vermutung. die ini Grunde ein Bild herauf
befchwört. für das wir von der Erde aus eben
keinerlei Vergleichungspunkt haben. Eine Welt mit
Salzvulkanen von folcher Wucht des Schleuderns
könnte auch noch Gott weiß was für andre Wun
der bieten. die aus allem

Frdifchen
herausfalleii.

Wir inüffen uns befcheiden. alls es nicht noch ein
mal der Phhfik gelingen follte. auch aus reflek
tiertem Licht ganz neue Schlüffe über die Natur
feines_ Beugers und urückwerfers zu ziehen. wie
es ihr einft mit der pektralanalhfe fo ewig denk
würdig für das unmittelbar ausftrahlende Licht
und feine Quelle geglückt ift.
Nun if

t es aber fchon früher Beobachtern auf
gefallen. daß zum Beifpiel jener Krater Thcho als
Strahlenzentrum auf alle Fälle fo nahe dem Süd
pol des Mondes liegt. daß bei ungefähr gleich
mäßigem Strahlenverlauf nach allen Seiten der
eine Teil feiner Strahlen notwendig über die Ecke
fort auf die 'lei-ra tncognita der Kehrfeite über
greifen muß. Gehen feine fichtbaren Strahlen vorn
faft bis zum Nordpol herauf über die eine ganze
Halbkugel. fo muß er die andern Streifen ent
fprechend über den Südpol hinaus drüben über
niindeftens einen großen .Teil der unbekannten
Fläche werfen. Und fo erfchlöffe fich uns einfach
als Folgerung ein Stück Karte von drüben. . tanz
aber gibt uns *etzt noch weit mehr. Nahe dem ord
oftrande des ondes auf der fichtbaren Seite liegt
eine der an fich fchon merkwürdigften Gegenden
der ganzen Mondoberfläche. Weithiii dehnt fich
dort die größte jener

ebenenartigxm
Flächen. die

man bisweilen für die hohlen odenbeckeii ehe
maliger Meere gehalten hat. Sicher ift. daß fi

e

das Sonnenlicht trüber. meift mehr grau reflektieren
als die Berge. was auf einen andersartigen Stoff
auf ihrer

Obeleäche
deutet. Man hat proviforifch

den Namen .. igrit“ (Schwärzling) für das Mi
neral. das fi

e etwa überzieht. vorgefchlagen. Oft
macht es durchaus den Eindruck. als handle es fich
uni eine zäh plaftifche Maffe wie geronnenes Fett.
die fich in manche Krater einfchmiegend und aus
füllend ergoffen zu haben fcheint. Die betreffende
Nordoftfläche heißt der Ozean der Stürme (Sevi-mus
procellarum). natürlich ein altes Wort ohne mo
dernen Sinn. das fich urfprünglich fogar auf Mond
wirkungen bei uns hier unten (der Mond follte
auf unfre Stürme Einfluß haben) bezog. Nach der kri
tifchen Randecke ragt in diefem grauen Ozean ohne
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Waffer der Kraterberg Ariftarch. der hellfte Fleck
des ganzen Mondes. fo grell weiß. als fe

i

er aus

Porzellan aufgebaut. Dicht wieder bei ihm reißt
in die graue Grundfläche das wildefte. zackigfte aller
Mondtäler ein. der ungeheure Canon der fogenannten
Herodotrille. die aiisfchaut. als fe

i

der Moudboden

hier bis in fchauerliche Tiefen hinein durch irgend
einen Gewaltakt zerfpalten. Noch ein Stück öftlich
und fchon an der Schaukelgrenze der Kehrfeite
dann liegt die umwallte riefige Sonderebeiie ..Otto
Struve“. Ju diefer Gegend nun greifen um die
Mondwölbung herum in den Ozean hinein unver
kennbare Strahlen jener gekennzeichneten Art. und
zwar kommen fi

e

nach Franz' genauen Meffungen
wirklich von der 'len-3 jncognjta der andern Seite
als ihrem gemeinfchaftlichen Ausgangspunkt. dem

Stern ihrer Strahlenrichtung. her. Uni Thcho oder
einen andern Strahlenwerfer uiifrer Seite kann es

fich nicht dabei handeln. Vielmehr konnte Franz
genau herausrechnen. daß und ungefähr wo es fich
hier um einen bisher Unbekannten und unbenannten
Krater in dem noch nie gefehenen Teil der Rückfeite
handeln müffe. bei dem diefes Strahlenbündel fein
Zentrum haben muß. Es gehen alfo nicht nur
unfre fichtbaren Streifenfhfteme na drüben weiter.
fondern es beftehen auch neue. be ondere Strahl
puiikte folcher Shfteme. alfo jedenfalls ftrahlen
werfende Krater nach Art unfers Thcho innerhalb
der Rückfeite. Und von einem erften diefer Krater
kennen wir fo jetzt ziemlich ficher fogar feinen geo
graphifchen Ort auf der Karte der Mondkehrfeite.
Franz hat zu [eich darauf hingewiefeii. daß an dem
fchaukeluden Weftrande des Mondes das Auftauchen
zahlreicher Meeresräiider. die wie Buchten einer
einzigen großen jener grauen ..Meerflächen“ aus

feheii. faft gewiß macht. daß von dort aus in die
Unbekanntfeite drüben fich die deutliche. bei uns
ringartig den Mond mitten umgreifende Zone der
rauen Flächen fortfetzt und auch dort fogleich ein

ehr weites „Meer“ bildet. das wir zwar auch als
folches noch nie gefehen haben. gleichwohl aber als
..Fortfetzung folgt“ erfchließen. Umgekehrt fcheint
jener ..Ozean der Stürme“ in der nordöftlichen
Gegend. wo jene geheimnisvollen Strahlen von
drüben herübergreifen. aufzuhören; die Form der
grauen Ebene fetzt hier offenbar überhaupt aus
und es beginnt die eines hellen. kraterreichen Hoch
landes. das dann auch in die andre Seite hinein
gehen und dort auch jenen ftrahleiiwerfendeii Krater
des Jenfeits tragen muß. Man fieht: die Karte
der 'lei-m ineognjta hellt fich ganz langfam nun

doch auf! Wie der Geolog ein foffiles Tier aus
einem einigen Knochen wieder aufzubauen fucht.
wie der athematiker fein Dreieck fchließt. wenn

ihm nur die Bafis und ihre Winkel gegeben find. fo

löft die feinfte aftronomifche Kunft endlich auch das
höchfte Mondproblem: um die Ecke zu fchauen. Wenn
ivir die Mondbewohner nicht finden: immer heller
finden wir den ftolzen Erdbewohner Meiifchengeift.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 12 L0



Prinz Emil von Schoenairlx-Tarolath f
*

Von

Karl Gruft Kundl

Keine Liebe fättigt bis zum Grunde ein Herz.
das Gott mit einiger Sehnfucht fchlug.

S ins der eigenartigften. ftillften. aber ftärkftenDichtertalente unfrer Zeit war das des Prinzen
von Schoenaich-Carolath. das fich

- gleich einem
fteigenden Stern - langfam. aber ftetig Bahn ge
brochen und nunmehr folches Verftändnis erworben

hat. daß kurz vor feinem Tode eine einheitliche Ge
famtausgabe feiner Werke (und eine befondere
Schulausgabe) erfchienen if

t von der glanzvollen
Novelle ..Die Tauwaffer“ an bis zu feinem letzten
Liederbuche. das fo ganz das legte Stadium diefes
fiir immer verftummten Poeten fpiegelt. Es war
ihm noch vergönnt. aus aller Schönheitsfeligkeit und

Farbentrunkenheit fich zu der einfachen Klarheit und
klaren Einfachheit zu erheben. die allzeit die Höhe einer
vollen Mannes- und Künftlerperfönlichkeit markiert.
Als ein reichbegliicktes und reichgefchmücktes

Leben if
t das unfers Dichterprinzen zu verzeichnen -

Prinz Emil von Schoenaich-Earolath mit feiner Mutter

bei allem Seelenfchmerz. der den erften Dichter der
„Sphinx“. und trotz allem körperlichen Leid. das
jahrelang den edeln Mann befchattete.
Geboren if

t

unfer Dichter am 8
. April 1852 zu

Breslau. Aber bald vertanfchte er diefe erfte Kind
heitsftätte mit dem fiidlichen Deutfchland. indem er
mit feinen Eltern nach Wiesbaden überfiedelte. um
fpäter. nach dem frühen Tode derfelben. als Offizier
im neugewonnenen Straßburg einige Jahre zu ver
leben und alsdann zu

- wandern. -

Ja! Gott hat ihm ..rechte Gunft“ erwiefen
und ihn in die weite Welt gefchickt: durch Süd
europa und Afrika und wieder in die fchönen
Buchenwälder dänifcher Edelfitze. bis er auf feinem
ftolzen Fideikommiß Hafeldorf in Holftein anfäffig
wurde.wo er am 30. Aprildief es Jahres nach fchwerem
Leiden wie ein Held geftorben ift. Ob er aber damit zu
gleich die rechte feelifche Bodenftändigkeit gewonnen?
Klingt doch aus allen Berfen und Novellen eine

ftetige Sehnfucht aus der Enge feiner
Umwelt heraus und bin nach einem

unbeftimmten Land der Fernen voll
Sonne und Schönheit. bis er dann

endlich (im letzten Liede feines letzten
Liederbuches) fich zu dem Gelöbnis
durchringt:

„Wir wollen vom Haupt uns ftreifen
Der Kränze fengenden Saum.
Das fiebernde Lutter-greifen.
Den großen Griechentraum.
Wir wollen die Hand erfaffen
Des Schiffsherrn von Nazareth. - - -
Der aus dem braufenden Leben.
Drin unfer Gut verfcholl.
Verfunkene Tempel heben
Und neu durchgöttern foll.“

Ju feiner ..Selbftbefchreibung“
äußert fich unfer Dichter alfo: ..Dort
oben in

?afeldorf
im Holfteiufchen

bin ich fe haft geworden. ohne das
Heimweh nach der Sonne verloren

zu haben. Ju der Einfamkeit wächft
die Liebe. erftarkt der Haß. Und es
gibt leider vieles. das zu haffen ift. von
der Vergewaltigung unfrer Sprache
durch die neue fogeuannte Recht

fchreibung
an bis zum brutalen

O
)

aterialismus. in dem breite Schichten
nnfers Volkes dahinfumpfen; von der
Ueberbiirdung der Jugend mit un
nützem Lehrftoff. von der entfetzlichen

Gleichgültigkeit
weitefter Kreife fo

manchen rennenden Fragen der
Nächftenliebe gegeniiber - bis zu den
finfteren. unfauberen Gewalten der

Selbftfucht. der Gefinnungslofigkeit.
des Kaftengeiftes. die im deutfchen



klar] Crnlt iinoat: Urin: Emi' von Zcboenaicii-(arolaiii 267

Prinz Emil von Schoenaich-Carolath
als Dragoneroffizier in Kolmar (1873)

Vaterlande offene Tafel halten. Es if
t

ein gutes. wenngleich nicht immer klu es

Werk. alle zu haffen. die. eine Grufon che
Vanzerplatte vor dem Herzen und den
Mund voll Hurrapatriotismus. einem in
den Weg treten, Es gibt einen aß. der das

Herz läutert und es zur Liebe tü tig macht.
“

Diefes Selbftbekenntnis läßt uns in
die innerfte Seele des Voeten und ..Vro
pheten“ an fein deutfches Volk einen tiefen
Blick tun. Und auchlkünftlerifch löft er

fich damit von all den „Richtungen“. in
die man ihn. den einzelnen. bislang feft
zulegen verfucht hat. Ein namhafter
Literarhiftoriker (Earl Buffe) hat ihn
unter die ..Neuromantiker“ eingereiht. als
deren Führer er auch mit Recht gelten
dürfte; dagegen hat ihn Adolf Bartels
gar zu den ..DekadentenW geworfen. die
Seele felbft feiner erften Gefänge (wie
„Sphinx“. „Angelina“. ..Don Juans
Tod“) ganz und gar verkennend. Trennt
ihn doch von der ..Dekadenz“ eine ganze
Welt und Weltanfchauung. wie fi

e

fich
klar und wahr in der Novelle ..Bürger
licher Tod“ fowie in der weiteren: ..Licht
lein find wir“ und ganz und gar in dem
letzten Liederbuch fpiegelt. wodurch er fich
bewußt von jeder modern-literarifchen
Richtung gelöft und als einen ganz Eignen
legitimiert hat. Ja fchon fein erfter Lieder
band bettet fich in das Geltibde:

..Ich will den Kranz aus Lenzestagen
In letzten Liedern heimwärts tragen.
Zu Gott empor!"

Soll ich unfern Sänger und feine fondere Lieder
feele überhaupt regiftrieren und definieren. fo würde

ich ihn den ..Dichter der deutfchen Sehnfucht“ taufen.
deffen tiefftes Sehnen nach einer Wiedergeburt feines
deutfchen Volkes und Vaterlandes fich dehnt. Emp
findet er doch fich felber nicht nur als einen Voeten.
foudern als „Propheten“ - und zwar einer ..an
dauernden Aufwärtsbewegung zu Gott“ . . . Daß
wieder ein ..Atemholen in Ewigkeitsluft“ über und
in die deutfche Volksfeele kommen möge: das möchte
er letztlich mit all feinem Singen. Wer feine
Dichterperfönlichkeit nicht in diefem Sinne zu
deuten vermag. der weiß ihn überhaupt nicht richtig

zu werten.
Und an diefem Werturteil ändern auch feine

erften Dichtungen nichts. Denn wenn diefe geradezu
genialen Werke auch in trunkener Schönheitsfreude
den Schimmer einer glühenden Seele verfprühen.

fo if
t die Glut. die fie alfo durchfprüht. doch heilig

erhaben über all der Jrrlichterei und erhitzten
Horcherleidenfchaft und dem unreinen Rauchfeuer
unfrer modernen Erotiker. Ja feine (formell voll
endetfie) Schöpfung „Don Juans Tod“ ift geradezu
ein modernes Hohelied davon. wie das Ewig
weibliche noch immer hinanzieht:

..Wen Liebesmacht in feurigem Gefährt
Auf Flammenfpeichen rettet vom Eemeinen.
Dem werden Sonnen der Vergebung fcheinen
Im Heimatland. des Frühling ewig währt.“

Vrinz Emil von Schoenaich-Carolath als Jäger
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Wird es auch von einfeitig-äfthetifchem Stand
punkt aus beklagt. daß der Dichter der „Sphinx“
und der „Tauwaffer“ mit feiner fchon mehrfach
erwähnten Novelle ..Biirgerlicher Tod* aus all
feinem Geiftreichtum und der flammenden Sprache
fozufagen zu den Armen im Geift mit einer
neuen Vredigt des alten einfachen Evangeliums
herabgeftiegen fei. fo wollen wir. die wir nicht
nur von einem künftlerifchen. fondern auch
von einem ethifchen Gewiffen etwas wiffen.
uns vielmehr diefes Voeten freuen. der zugleich
ein Vrophet an fein deutfches Volk damit ge
worden ift.

..Der Blitz. der irdifeh Glück zerftört.
Schlägt auch zum Ritter und zum Mann.
Was der an Ew'gem hat. gehört
_ Der weiten Welt. der Menfchheit an!"

Als ein durchaus deutfcher und in feiner tief
ften Sehnfncht religiöfer Dichter und fomit als
das direkte Gegenteil eines ..Dekadenten“ (der doch
eine internationale und interkonfeffionelle Figur
ift) gilt uns der Edelmann Schoenaich-Earolath.
der wirklich ein Edelmann nicht nur von Ge
burt. fondern auch ein Adliger von Seele ift.
Wer feine foziale Novelle ..Bürgerlicher Tod“
gelefen hat. der muß es erlebt haben. ein wie
eigenartiger Prediger innerlichften Deutfchtums
diefer Dichter an unfer gegenwärtiges Gefchlecht
ift. wie er mit den reichften und reinften Lauten
die vielfach gefangene Volksfeele zu löfen fich

bemüht aus den Umgarnungen falfchen und

frenöden
Geiftes. Zum Erweis nur die eine

Ste e:
..O mein deutfches Volk! Du Volk der Denker

und Träumer! Erwache du zu allererft! Tue du
als erftes unter allen Völkern einen gewaltigen
Schritt aufwärts - zu Gott zurück. den gewaltigen
Schritt. der aus dem Moder herausführt! Werde
du unter allen Völkern ein führendes Volk. das
auf den Weg des Friedens weife! Kehre ohne
Blutftröme. ohne Umfturzgreuel auf den Boden
des reinen Evangeliums zurück! Gib Gott die
Ehre. baue ihm in jeder Familie. in jedem Herzen
einen neuen Altar! Wage eine große fittliche An
ftrengung! Brich mit der übertriebenen Genuß
fucht! Kehre zurück zu einfacherem Leben. zu
maßvollerem Gelderwerb. zu gefünderer Tätigkeit!
Rüfte dich zu einem tiefen Atemholen in der Luft
der Nächftenliebe. damit in allen und jeden
Verkehr mehr Herzlichkeit. mehr gegenfeitiges

Wohlwollen komme! Zweifle und zage nicht!
Kein Auffchwung wird umfonft getan. keine
Kraftäußernng der Menfchheit. die fich nach oben

richtet. if
t vergeudet. Sei du der Träger des

riefengroßen Gottesgedankens. der da lautet:
,Aus einem Blute - in einem Elend - von
einer Liebe getragen - zu einem Ziele!*". und fo

weiter.
Und alfo if

t die ganze Sangesfeele unfers
Dichters urdeutfch. fo daß von ihr fonders gilt. was
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der Sänger von der deutfchen Volksfeele
iiberhaupt fingt:

„O Deutfchland! Du bift groß und ftark!
Und doch if

t eigen deinen Söhnen
Ein weicher Kern. ein Sehnfuchtslos
Nach allem Fernen- allem Schönen . . .

“

Der Deutfche if
t ein Sohn des auft

fagt ert und als folcher lebt er iiber einen
Erdenwerken. Er fagt uns iveiter„ was
Deutfchland groß fchuf und herrlich er

halten wird:

„O Deutfhland was dich herrlich macht,
Sind deines Herzens ftarke Triebe
In Dichtung. Frauen, Liederpraiht.
Dein beftes Teil ift deine Liebe.
Und wie um troßiger Eichen Schaft
Sich wilde Rofen blühend ranken.
So fchlögt um deutfche Reckenkraft
Die Schönheit ihre Lenzgedanken.“

Und wie ein Vermächtnis klingt in

dem Gedicht

.Mondfchein und Giebeldiicher in einer deutfchen Stadt -
Ich weiß nicht, wie der Anblick mich ftets ergriffen hat“

der Schluß:

„Laß dir nur niemals rauhen
Die alte Schwärmerei
Für Frauenx Freiheit. Glauben!
Bleib unentwegt dabei:
Daß du vom Born der Sage
Mögft fchöpfen Frömmigkeit
Und Kraft zu wuchtigem Schlage.
Nun und in Ewigkeit!“

Und von der Tiefe feiner religiöfen Sehnfucht
fingt uns in herzbewegender Weife feine allerletzte
Novelle: „Lichtlein find wir*: ein Hohelied der
Sternenfehnfucht in Profa.
„Lichtlein find wiry von Gott kommende zu

Gott gehende und Ruhe findend in ihm allein.. .

„Was die Sterne lenkt,
was den Weltraum durch
brauftf find Krit te des
Lebensx Stimmen er Er
barmung, Offenbarungen
ewiger Liebesziele . , .

„Daß Wiffenfchaft und
Glaube unverföhnlich find

if
t ein tödlicher Irrtum . . .

Wenn mich kein Glaube auf
rechthielte- wie könnte ich
dann hoffen und arbeiten? . .,
Wo Glaube fehlt„ fehlt auch
die Kraft . .. Wahre Ge
lehrte, die keinen ,Glauben'

hatten- gibt es nicht . . .
„Vhilofophie füllte noch

niemals ein hungerndes erz
mit Gütern . ,. Wir ind
Verbanntef müffen durch
viel Schmerz uns nach Haufe
finden . . .

„Und der Sünden Sold

if
t der Tod . . . Doch fchön

im Tode liegt eine Tatx
ein Geborenwerden . . . Die

Wiffenfchaft weißt die Sterne Vrinz Emil von Schoenaich-Carolath (1906)

Jin Varke von Hafeldorf (Holftein)

verkiinden- der heilige Geift ruft es im ärmften
Menfchenherzen: Es gibt keinen ewigen Tod! , . .
Auch die Sterne find kein wilder Urwald. Gott
fiihrt feine Kinder nicht in die Irre fondern zur
eimat! . . . Zwar wiffen wir wenig von Gottes
llmachtspliinen. Aber das wiffen wirj daß viele
Wohnungen im Haufe des Vaters find . .. Und

if
t das größte Wunder nicht diefes, daß ein ver

gängliches Menfchenauge alle jene Welten um

faffen- umfchließen kann? Ein dunkles» brechendes
Kinderauge foviel Heiligkeit? Solchen Glanz? , . .
Darin liegt Biirgfchaftx Unterpfand! .. , Nicht
fiirchtein nur glauben! Glaube if

t Troft. Glaube
fpricht: Es gibt keine verlorene Liebe! Glaube
fprichty daß Herzen- die einander geliebtx fich
wiederfinden miiffen- kraft ihrer Liebe, in Gottes
Nähe . . . Daß wir uns nach einer

ewiJgeneimat fehnen- if
t Beweis ihres Dafeins. ur

eimatL die wahrhaftig be tehtt kann Heimweh
erwe en! . . . Ich weiß ein
Wort- das gewiffer ift als
Wiffenfchaft und zeitliches
Leben: ,Was gefät wird in
Schwachheit und Schuld
wird auferftehn in Herrlich
keitl* ., . Wem Gott ein
Herrfcherkleid geben will
den hüllt er hienieden in
Sehnfucht und Hunger“ -:
wahrlichx das find lauter
Lebensworte eines Voeten
der zugleich ein Vrophet
an fein Volk ift. Und mit
dem oerföhnten Akkord klingt
die Novelle aus: „Den ge

lüftet es nichh fröhlich noch
fonderlich lange vom Lebens
brot zu effenl der fein Herz
den Sternen vermählt hat*
dem Zukunft und Heimat
am Himmel flammen!“
Zapjenti 83i! Und damit
wollen wir Abfchied nehmen
von dem Hügeh unter dem
der Einfiedler von Hafeldorf
fchläft- E s
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Waddah in Damaskus
Von

Karl Hans Strobl

Gegen
Abend kain Waddah nach Damaskus.
Er hatte den halben Tag draußen in den

Gärten verträunit uiid fich nicht entfchließen können.
die Stadt zu betreten. wo fein Schickfal fich ent
fcheiden follte. Er ivar über eine Garteniiiauer
geklettert und hatte einen fchattigen Platz zu finden
ewußt. Zwifchen dichten Granatbüfcheii auf dem
.Rücken liegend. fchaute er in die Kronen der Feigen
und Pfirfichbäume. die durch dicke Girlandeii von
Reben verbunden waren. Zu feinen Gedanken gab
das leife raufcheiide Waffer. das vom Baradä ab
geleitet war. eine Begleitung. die wie helles Glas
zu klingen fchien. So lag er und verfuchte feine
Ruhe zu finden. denn es war ihm. als dürfte er
nicht iinftet und unbefonnen in diefe Stadt ein
dringen. Er mußte den Dingen hier klar und ini
Befitz feiner Kräfte entgegentreten. Endlich. als es

egeii Abend ging. als die Minaretts wie rofige
uckerftangen in den Himmel ragten und der
chhebel Kasjün wie ein rotglühendes Erz hinter
der Stadt lag. raffte er fich auf und kam gerade
noch zurecht. um zu fehen. wie die Torwache die

fchweren eichenen. außen mit Koranfprüchen aus

Eifän
und Kupfer gefchmückten Flügel fchließen

wo te.

Schnell fchob er feinen Waiiderftab in den
fchnialen Spalt und rief die Wache an. indem er
fie im Namen Allahs bat. ihn noch in die Stadt
einzulaffen. Der Soldat fteckte den Kopf heraus.
fah den Fremden an. fand ni ts Schliniines an
ihm und erweiterte den Spalt da urch. daß er dem

?narrenden

Flügel ein paar kräftige Tritte ver
eßte.

..Zieh ein. mein Sohn.“ fagte er mit Gönner
niiene. ..und Allah gebe es. daß du die Stadt fo
glücklich wieder verläßt. wie du fi

e

heute betrittft.“
Waddah fah ihn mit dunkeln Augen an: ..Und

woher weißt du. Vater der nächtlichen Verfchloffen
heit. daß mein Herz vor Glück erftrahlt? Wer
fagt dir. daß mir nicht vor Kummer die Blafe der
Galle birft. obzwar ich nichts von dem zeige. was
mich verzehrt. wie der Knabe. der den Fuchs an
der Bruft trug und fich lieber die Leber abfreffen
ließ. als zu fchreien.“
..So bift du ein Efeltreiber des Glückes. du

läufft ihm nach. und es haut mit den Hufen nach
dir iind rennt dir von der Straße in die Felder.

wo es andre fan en... Jch kann vor Verlangen
nach deiner Gef ichte nicht fchlafen. Komm und

erzähle mir . . .“ Und der Soldat packte Waddah
am Aerinel und wollte ihn in die Baracke ziehen.
durch deren offene Tür man die andern Wächter
uin ein Herdfeuer kauern und ihre Pfeifen rauchen fah.
Aber Waddah machte fich von ihm los. dankte

ihm für feine Freundlichkeit und verließ ihn rafchen
Schrittes. indem er vorgab. noch vor der Nacht bei

Bekannten. die ihn erwarteten. eintreffen zu müffen,
Als er aber um die nächfte Straßenecke gekommen
ivar. wurden feine Schritte fogleich viel langfamer._
denn in Wahrheit erwartete ihn niemand. kannte
er keinen Menfchen in Damaskus und wußte er
nicht. wo er fich heute zur Ruhe legen follte. Als
er fo in der Dunkelheit der engen Straßen hin
fchritt. fühlte er plötzlich einen heftigen Stoß. wurde
an die Wand gedrückt und fpürte gleich darauf
einen Schlag auf den Fuß, ..Paß auf.“ rief je

mand. ..es wird dir auf den Fuß
fallen.“

Und
Waddah. der feine Aufnierkfamkeit ert jetzt auf die
Dinge der Straße vor fich lenkte. fah einen Efel mit
einer großen Ladung von Brennholz auf dem Rücken.
aus der ihm ein Scheit auf den Fuß gefallen war.
Der Herr des Efels rief ihm die verfpätete War
nung mit fo wichtiger und ernfter Miene zu. daß
Waddah lachen mußte.
Da wandte fich der Mann um. fah das Scheit

vor den Füßen des Fremden und verwunderte fich
darüber. daß der Geftoßene. anftatt unwillig und
zornig zu fein. fo herzlich lachte: ..Wahrhaftig.“
fagte er. indem er auf ihn zutrat. ..ich fehe. es
gibt noch Philofophen. Du bift gewiß einer von
ihnen, Du bift ein Weifer. ein Gelehrter! Und
welches if

t deine befondere Wiffenfchaft? th es
die Wiffenfchaft der Sprache. der Syntax. Gram
matik und Lexikologie oder der Beredfamkeit. der

Rhetorik und Logik? Betreibft du die Mathematik.
Arithmetik oder Geometrie? Haft du die heilige
Wiffenfchaft zu deinem Feld aiiserlefen. die Aus
legung des Korans und die Traditionen des Pro
pheten? Suchft du die Bahnen der Geftiriie zu
berechnen? Oder bift du“ - der Mann fenkte die
Stimme k ..einer von den Männern. die den Ge
heininiffen auf der Erde und im Himmel nachgehen.
betreibft du die Aftrologie. Alchimie. weiße Magie
oder Aftromaiitik?“
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..Nichts davon.“ antwortete Waddah. den der
eifrige Mann beluftigte. ..ich bin ein Dichter.“
..Allah fegne deinen Mund und mache deine

'

Lieder füßer als Honig und beraufchender als

Scherbet. Und wie nennft du dich? Vielleicht if
t

eines deiner Lieder fchon einmal
dieJFreude

meiner
Nieren gewefen. Sag mir deinen amen. damit
ich dir danken kann.“
..Jch heiße Waddah und bin aus Mekka.“
Da pries der Mann den Tag und die Stunde.

da ihn der Wille Allahs mit Waddah zufammen
geführt hatte. denn er kannte den Namen des

rößten aller lebenden Dichter gar wohl. und er
ud ihn ein. fein Gaft zu fein und die Nacht in
feinem Haufe zu verbringen und fo viel folgende
Tage und Nächte. als es ihm gefallen wiirde.
Er war ein Gemüfehändler. der auch Brennholz
verkaufte. aber lieber noch. als er feinen Gefchäften
nachging. auf den Höfen der Mofcheen nach ge

lehrten Männern oder bei den Bücherverkäufern
na den Werken der Dichter fuchte. Denn das
Bei piel des Hofes. aus dem der Kalif Welid einen
Garten des Paradiefes für Dichter und Männer
der Wiffenfchaft gemacht hatte. verfehlte feine Wir
kung anf das Volk nicht und ermunterte alle vor
handenen Neigungen. daß fi

e kräftig hervorbrachen

u
n
c'
ld
)

im kleinen das glanzvolle Vorbild nachznahmen

fu ten. j

Waddah konnte anz wohl mit der gaftlichen

Aufnahme zufrieden Hein. die er im Haufe des Ge

müfehändlers fand. Sein Wirt war kein reicher.
aber ein recht wohlhabender Mann. und er brachte
feine alte Haushälterin. die fich bei ihren Verrich-

'

tungen gern recht viel Zeit ließ. durch feine Unge
duld und Aufregung außer fich. Er trieb fi

e in
der ganzen Nachbarfchaft herum. und nach Verlauf
einer Stunde vermochte er dem Gaft ein überreich
liches Mahl vorzufetzen. Ein Rebhuhn. das mitmari
niertem Rogen garniert war. eine Omelette von
Sandhühnern. Fifche mit Teig und Backwerk. mit
Ragout gefüllte gebackene Eier. Fleifchpudding. junge
Hühnermit einer Fülle von Zucker und Piftazienniiffen.
mit Mofchus und Rofenwaffer angemacht. gepfeffer
ten Reis. gebratene Kulkafawurzeln in Honig und
zuletzt auf filbernen Schüffeln Deffert und ein
gemachte Früchte.
Nach der Mahlzeit ließ es fich der Gemiife

händler nicht nehmen. dem Dichter felbft das Becken

zu halten. in dem er fich die Hände mit fieben
Waffern wufch. Waddah aber. dem diefe endlofe
Tafel faft eine Strafe war. brachte es nicht iiber
fich. dem Mann. dem diefe Bewirtung fo viel

Freude zu machen fchien. fein Vergnügen zu fchmälern.
Er hielt alfo tapfer bis zu Ende aus. und als der
Gemüfehändler befcheiden bat. ihn durch einige
Verfe*) u erfreuen. weigerte er fich nicht lang.
fondern fprach nach ein paar Augenblicken des

Nachfinnens:

,Auf Sonn' und Mond wirf im Palaft den Blick.
Genieß ihr Blütenantlitz. duftig licht:
Nie werden deine Augen fchaun in Haar fo fchwarz.
Nie ein fo ganz vollkommenes Geficht:

*i Die aravifchen Verfe find - zum Teil ftark verändert -
der neuen zwölfvändi en Ausgabe der Märchen aus ,Taufend
undeine Nacht“ des nfel-Berlags. Leipzig. entnommen.

Die rofige Wange if
t voll Morgentau.

Ich weine. daß fo fchlank der Rumpf faft bricht:
Sie geht. ich lächle wieder ihrer fchönen Hüften.
Doch wer fie ift? Ich weiß den Namen nicht.*

Der Gemiifehändler wußte fich vor Entzilcken
nicht zu faffen. und als er feinen Gaft in die
Schlafkammer geleitete. dankte er ihm einmal über
das andremal. ..Du haft gewiß an deine Geliebte
gedacht. o Erhabener.“ fagte er. ..wie fchön muß
fie fein. die folche Berfe verdient!“ Waddah aber

feufzte bloß und gab keine Antwort. fo daß fein
Wirt es aufgab. weiter in ihn zu dringen.
Der brave Mann war aber durch den Befuch

fo aufgeregt. daß er nicht fchlafen konnte. Er
mußte fich vorftellen. welchen Eindruck es morgen

auf dem Bafar machen wiirde. wenn er er ählen
werde. daß er heute nacht den Dichter der fchönften
Liebeslieder. Waddah aus Mekka. bei fich beher
bergt habe. Und fo erhob er fich und ing im

Zimmer auf und ab und endlich auf den H
o
f

hin
aus. wo er von der frifchen Nachtluft

BeriZhÄgungerhoffte. Der Mond fchien in das große affer
becken gefallen zu fein. das in feiner Einfaffung aus
weißem und rotem Stein wie ein fchwarzer Spiegel
inmitten des Hofes lag. Während der Händler am
Rand des Brunnens ftand und feine

?and
in das

Waffer tauchte. um fich über die hei e Stirn zu
fahren. war es ihm. als höre er ein Stöhnen aus
der Kammer des Gaftes. Er war fogleich an der
Tür des Fremden. die durch einen fchweren Teppich
verfchloffen war. und laufchte. Als er aber das
Stöhnen wiederholt und zum drittenmal hörte. rief
er den Namen des Gaftfreundes mit immer än ft

licherem Ton, Es kam keine Antwort. und endlich
hob der Gemüfehändler in feiner Beforgnis um
das Befinden Waddahs den Teppich und trat ein.
Da faß Waddah auf der Erde. hielt den Kopf

mit beiden Händen und ftöhnte. ..Herr.“ rief der

Wirt. ..was fehlt dir? Wie kann ich dir helfen?
Bift du krank oder hat ein Schmerz deine Seele
vergiftet? Sprich doch zu mir und fage mir. was
mit dir ift. denn fieh. die Trauer um dich zerbricht
meine Leber.“
Und er hörte nicht auf. in den Dichter zu drängen.

bis diefer den Kopf hob und ihn mit Tränen in
den Augen anfah. ..Es ift nichts.“ fagte er. ..es
kommt nachts nur manchmal über mich.“ Und er
fügte hinzu. als ob er mit fich felber fpräche:

..Jhr Lächeln entblößt zwei Reihen Perlen.
Kamillentnofven und reifigen Tau.
Ihr Haar hängt wie der Vorhang der Nacht.
Jhr Liajt befchämt des Tages Blau."

..Jch merke.“ rief der Gemiifehändler. ..es if
t

die Liebe. die dich klagen und feufzen macht. Wie
weife ift. wer fich ihren Schmerzen entzieht. Aber

diefe Weisheit if
t über die Kraft der Meufchen.

Wenn es dich befreit. o Waddah. Vater der ge
fchliffenen Gedanken. fo erzähle mir deine Gefchichte.“
..Komm hinaus.“ fagte Waddah. ..wir wollen

in den Hof gehen. und ich will dir meine Gefchichte
erzählen. Sie ift nicht fehr merkwürdig. aber ich
will dir erzählen. damit die Nacht vergebe.“
Und fie gingen in den Hof hinaus. in dem der
Mond fchon etwas gegen den Rand des dunkelu
Spiegels geglitten war. fetzten fich nebeneinander
auf die aus roten und weißen Steinen gebildete
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Umfaffnng des Wafferbeckeus. und Waddah begann

zu erzählen. indem er uuverwandt in den fchwarzen
Schatten ftarrte. der die eine Ecke des

Hofes

aus

fiillte. als fnche er durch diefen Schatten indurch
die Verbindung zwifchen den Linien der Vergangen
heit und denen der Zukunft,

..Ich weiß nicht mehr von ihr. als daß fi
e

chhemila heißt. gerade fo wie die große Mekkaner

Dichterin. und daß fi
e in Damaskus daheim ift.

Sie hat leicht getrennte Zähne und zufammen
gewachfene Augenbrauen.

Vier Dinge find ganz einzig bei ihr.
Mein Herzblut vergöff' ich für diefe vier:

ElanZLder
Stirne und Locken glänzend _fchwarz.

Der angen Rot und ihrer Anmut Zier.

Ach. was find alle Verfe; ihre Schönheit macht
die unge zum Bettler. Sie kam als Bilgerin
nach

ö ekka und hörte mich auf dem Markte. Ich
kam von meiner Geliebten und war voll von ihr.
und da war mein Lied wohl heiß und glühend.

fo daß chhemila mich unter den andern hörte
und erwä lte. Sie fandte mir ein altes Weib und
ließ mich in das Haus holen. in dem fi

e Wohnung
genommen hatte. Da es häufig gefchah. daß wir
Dichter in die Häufer der Vornehmen gerufen
wurden. um fi

e durch unfre Lieder zu erfreuen.
folgte ich ohne Ahnung. was mir Allah beftimmt
hatte. Ich fah fie. und ihre Schönheit überfiel mich
wie ein Feuer. das mich verzehrte. Ich vermochte
kaum zu reden. ftammelte. und die Stimme lag mir
tot im Mund. Da fprach fi

e mir ütig zu. er
munterte mich und gab mir die Fa?fnng wieder.

fo daß ich mit meinem Vortrag beginnen konnte.
Als ich aber fertig war.

Z
ie
l ich vor fi
e hin. küßte

zwifchen meinen Händen en Boden und bat fie.
fie möchte mir ihren Namen nennen. Und als ich
ihn erfahren hatte und die Stadt. aus der fi

e ge

kommen war. ging ich wie im Traume fort. Auf
dem Kamelmarkt fühlte ich mich plötzlich am Mantel
feftgehalten und fah in die Augen einer Frau.
,Was ift dir. o Vater der Verlorenheit?* flüfterte

fi
e mir zu. .du gehft an mir vorüber und grüßt

mich nicht?“ Es war meine Geliebte. aber ich er
kannte fi

e nicht. riß mich von ihr los und ging
unwillig davon. Der Abend erfchien. und ich war
noch nicht zur Befinnung gekommen. Und als es
dunkel wurde. fand ich mich vor dem Haus ein.
in das man mich geftern geführt hatte. und ich
ftand in der Hoffnung. daß man mich wieder holen
laffen könnte. hinter einem eriler und wartete.
Was foll ich dir von meiner Qual erzählen? Ich
fand fi

e nicht mehr wieder. nicht an diefem und

auch an keinem folgenden Tage. und als mir klar
geworden war. daß fi

e Mekka oerlaffen haben müffe.
machte ich mich auf den Weg nach Damaskus. Ich
hatte den Schwnr getan. daß ich zu Fuße pilgern
werde wie der ärmfte Hadfchi. und ich habe meinen

Schwur gehalten. indem ich mich den heimkehrenden
Karawanen anfchloß und mit ihnen zog. Sie er
wiefen mir alle Ehren und boten mir das befte
Kamel mit einem Sattel aus weichen Teppichen.
aber ich weigerte mich zu reiten und ging zn Fuße
weiter. Und nun bin ich in Damaskus, 8(ber
wie foll ich in der ungeheuern Stadt die Frau
finden. nach der ich ausgezogen bin? Wer wird
mir den Weg zu ihr zeigen? Ich war voll Hoff

nung. aber als ich den Umfang eurer Stadt
mauern. die ahl und Verworrenhert eurer Straßen
fah. da ent auf mir der Mut. und ich begann
in der Stille der Nacht über mein Schickfal zu
weinen.“
Der Gemüfehändler plätfcherte mit der and
in dem Wafferbecken. zog fie dann hervor. wifchte
fie an den Falten feines Na tgewandes ab und

legte fi
e Waddah anf die Schn ter. indem er fagte:

..* ch weiß nicht. was im Buche des Schickfals über

dich und deine Liebe gefchrieben fteht. aber ich
glaube. daß Allahs Barmherzigkeit fo vielen Schmer
zen und Qualen gnädig gefinnt fein muß.“ Und
er hörte nicht auf. den Dichter zu tröften. bis der
Morgen anbrach.

Der Kalif faß mit dem erften feiner Baumeifter
an dem Marmortifch. über den die Baupläne der
großen Mofchee ausgebreitet waren. nnd befprach
fchon feit Stunden unermüdlich die Einzelheiten
des ungeheuern Werkes, Der Baumeifter und fein
erfter Gehilfe vermochten kaum die Augen offen zu
halten. denn es war fpät in der Nacht. und die
Arbeit des cTages hatte fi

e erfchöpft. Aber der

Kalif dachte noch nicht daran. fi
e

zn entlaffen,

Immer wieder wies er mit dem Finger bald auf
diefen. bald auf jenen Punkt der großen Verga
mentfläche. die auseinander gerollt und durch polierte

Würfel aus Achat und Nephrit feftgehalten war.
Er wollte über alles unterrichtet fein und kein
Stein follte zum andern gefügt werden. ohne daß

Z
r

davon wußte und feine Zuftimmung gegeben
atte.

Die hohen erzenen Kandelaber. auf denen duf
tende Kerzen brannten. ftanden um den Tifch und
erleuchteten diefen Teil des großen Saales hell
gering. während die entfernteren Winkel in einer
farbigen Dämmerung la en. aus der nur hie und
da ein heller Widerfchein ?piegelnder Marmorflächen
hervorbrach.
Der Saal war fiebeneckig und hatte fieben Türen.

vor denen fieben Vorräume lagen. die in den fieben

x arben des Regenbogens gehalten waren, Diefen
arben entfprachen die marmornen Türftöcke und
die Vorhänge. die fi

e oerfchloffen.
Alle Arten von Marmor waren an den Wän

den und dem Fußboden verwendet. und im Mittel
punkt des Saales ftand eine Säule aus einem Stück.
unter deren lasartiger Oberfläche der Ramenszng
des Kalifen elid zu fehen war. ein Wunder. das
von den Dichtern des Hofes als ein ,Zeichen Allahs
ausgelegt wurde. daß der Kalif feine befondere
Gnnft und Gnade genoß. Die Decke war in Gold
und Säjmelzmofaik ausgeführt und rings um die
Wände lief als Fries ein Streifen mit Koran
fpriichen. die in Lapislaznli und Elfenbein ge
arbeitet waren und deren kufifche Buchftaben fich
mannigfach verfchlangen. In einem Bett aus
Malachit lief ein kriftallklarer Bach mitten durch
den Saal. und wo er in den Raum trat und wo
er ihn verließ. ftand je ein Brunnen. deffen Spei
figuren zwei Reiher bildeten, Sie ftanden in den
Becken auf kleinen Felfen aus Smaragden. hielten
die Köpfe zurückgelegt und die Schnäbel in die
Höhe geftreckt und ftießen Strahlen duftenden
Waffers hervor. auf deren jedem eine nußgroße
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Perle tanzte. Das funkelnde Gefieder der Vögel
aber beftand aus Edelfteinen und unzähligen kleinen

Perlen.
Als durch die offenen Gartenfenfter fchon der

kühlere Hauch des Morgens kam. hob fich der Vor
hang vor der fiebten. der violetten Tür. und Mukbil
trat an der zur Seite weichenden Wache vorbei

herein. des Kalifen Käuimerer. der das Recht hatte.
zu jeder Stunde unangemeldet vor feinem Herrn
zu erfcheinen, Er hatte dem Kalifeii einmal das
Leben gerettet. als ihn die Türken in einem Eng
paß Afghaniftans umzingelt hatten und die Säbel
fchon über feinem Turban kreiften. Damals hatte
er fein Auge verloren. und man fagte im Volke.
der Kalif könne dem Blick des übriggebliebenen
Auges nicht widerfteheu. Es war aber fo viel ge
wiß. daß der Kalif keinem der Männer. die ini
grünen Palaft aus und ein gingen. fo großes Ver
trauen fchenkte wie Mukbil.
Mit auf der Bruft gekreuzten Händen ftand

der Kämmerer da. vornübergeueigien Hauptes.
uud wartete. bis ihn fein Herr auredeii werde.
Der Kalif vollendete erft feine Angaben über die
Art der Wandverkleidung in der Mofehee und
wandte fich dann dem Eingetretenen zu. ..Was
willft du?“ fragte er. ..warum ftörft du uns?“
..Herr. der Morgen if

t da.“
Da fah der Kalif um fich. bemerkte das Grau

der Dämmerung und fagte lachend: ..Wahrhaftig.
der Morgen if

t da. du haft recht. Mukbil. Wir
haben wieder eine Nacht um das betrogen. was

ihr gebührt. Und ihr habt den Schlaf in -deu
Augen. ihr beiden! Geht und merkt euch. was ich
euch gefagt habe.“
Der Baumeifter und fein Gehilfe verueigten

fich tief und gingen. nachdem fi
e ihre Pläne forg

fam zufammengerollt hatten. Der Kalif ftand noch
eine Weile fiunend an dem Tifch. die Hand auf
die Marmorplatte geftützt. und fah vor fich hin.
als erftehe die große Mofehee noch einmal vor feinem
Auge. wie er fi

e

heute im Fieber der Arbeit ge
fehen hatte. Dann trat er an die vergifterteu
Fenfter und fchaute auf die noch leblofen Gipfel
der Bäume des Gartens hinaus. ..Es wird Zeit.“
fagte er. indem er fich dem Kämmerer wieder zu
wandte. ..daß auch wir fchlafen gehen.“
..Verzeihe mir. o Herr.“ antwortete der Käm

merer. ..es if
t

nicht Zeit zu fchlafen. nicht für dich.
wenn du nicht zum Gefpött der Bafare werden
willft. und nicht für mich. wenn ich ein treuer
Diener fein will. dem die Ehre feines Herrn mehr

if
t als feine eigne.“

Da trat der Kalif dicht an feinen Diener heran
und hob die beiden Fäufte in jähem Zorn gegen
deffen Gefi t. Aber als er in das eine Auge
Mukbils fa . da fanken ihm die Arme und er
murmelte blaß und verftört: ..Dein Kopf ift ver
loren. o Mukbil. i habe es gefchworen.“
..Ich weiß es. err. und ich biete dir meinen

Kopf au. Ich bin bereit. ihn unter das Beil zu
legen. aber ich verlange. daß du vorher prüfeft. ob

ich nicht den Einfatz gewonnen habe.“
Welid machte ein paar Schritte zu dem einen

der beiden Springbrunnen hin. fing den plätfchern
den Regen auf und benetzte fich Stirn und Augen.
..Höre.“ fagte er. ..warum haffeft duWaddah? Seit

er au unferiu Hofe ift. verfolgft du ihn; was hat
er dir getan?“
..Er hat mir nichts getan. als was er dir ge

tan hat.“
..Ich bin glücklich dariiber. ihn gefunden zu

haben. Er ift die Zierde meines Hofes. unter deu
Sängern von Damaskus. was der Mond unter
den Sternen ift. Als ich ihn fah und hörte und
die Ergriffenheit der Menge. die um ihn gelagert
war. erblickte. da wußte ich. er ift ein Gewaltiger
und ein

Fürft
unter feinesgleichen. Und als er

meiner La ung folgte. da war ich froher wie über
einen Sieg. wie über hundert Kamellaften voll Gold.
und ich ftand im vollen Schein des Glückes.“
..Du haft dir den Feind und Verräter ins

Haus gebracht. und chhemila . . .“

..Schweig . . .“

.. ch werde fchweigeii. wenn diefe Zunge tot
im unde liegt. Deine Gattin und der große
Sänger . . .“

..('ch glaube nicht daran. Schweig.“

..Schon oft habe ich dir angeboten. dich davon
zu überzeugen. daß du betrogen wirft wie die kleinen
Gewü krämer und Seidenhändler in ihren engen
und fchmußigen Häufern. Du haft es mir bei
Strafe meines Kopfes verboten. davon zu fprechen.
Und ich wage es doch. davon zu fprechen. und habe
meinen Kopf verloren. aber ich fordere bei deinem
Leben. das i>j durch die Gnade Allahs einmal ge
rettet habe. daß du dich vorher überzeugeft. Seit
dem Tage. da Waddah mit feinen füßen Liedern
den ganzen Hof von Sinnen brachte. feit diefem
Tage if

t mir der Schlaf nicht mehr lieb gewefen
und die Speife nicht mehr willkommen.“

..Was verlangft du von mir?“ fagte Welid
und wich dem furchtbaren Blick des einen Auges aus.

..Daß du mir folgeft. Ich will dich führen.“

..Gut. Geh voran.“
Der Kämmerer verneigte fich und fchritt voran.

und der Kalif folgte ihm. Leife klirrten die Edel
fteine des Dolchgriffes gegen die Goldfchuppeii des
Gürtels.

*

Ju dem kleinen Gartenpavillon. der in dem
ab elegeuften Teil des Parkes zwifchen hohen Ge
bü?chen liegt. gibt es ein ganz verfchwiegenes Ge

mach. ein Neft aus rotem Samt und blaßblauer
Seide. die durch Ornamente von goldenen Nägeln
an der Wand gehalten werden. Das Stalaktiten
ewölbe tropft in langen. fchmalen Zapfen aus
benholz und Elfenbein herab. Anf dem Lager
aus Wacholderholz. das mit Gold und Silber ein
gelegt und mit Teppichen und Kiffen überdeckt ift.
ruht die Gattin des Kalifen. Ein Diadem aus
Perlen und Juwelen hält ihr fchwarzes Haar über
der Stirn. ihr Antlitz if

t mit künfilichen Malen
aus Indigo getupft. die Augen von Kohlenftricheu
eingerahmt.
Die Hand. die ebenfo wie die nackten Füße von

Jenna
rot überhaucht ift. liegt auf dem Kopf des

ichters. der. auf dem Boden fitzend und einen
Arm um ihre Hüften gefchlungen. vor fich hinfieht.
..Sind deine Gedanken wieder fort von mir.“

fliiftert fi
e

zärtlich. ..welche der vielen Frauen be

fiicheicih

x
ie
. die du befeffen haft? Welche if
t

fchöner

a s i .“
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Aber Waddah fchüttelt den Kopf. ..Ich denke
an keine andre Frau. Du haft alle Erinnerungen
ausgelöfcht. Aber ich weiß nicht. was es ift. daß
ich in meiner Liebe nicht froh bin, Eine fchwere
Bangigkeit begleitet fie. wie der Schatten den
Körpern folgt und fi

e nicht verläßt.“
Da drückt chhemila den Kopf des Dichters in

ihr Kleid: ..Du bift fchwermiitig wie Leute. denen
das Glück zu wohl will. Hänge nicht fo trüben
Gedanken nach. denk an andres. an den Tag. da
du in Damaskus deine chhemila faudeft. da du
erkannteft. daß du mich durch dein .Lied errungen

haft. denk an das Lied. das du damals fangft und
von dem niemand als ich und du wußten. wie es
gemeint war. Ich kenne es... ich werde es dir
fingen.“
Und mit leifer. fchwebeuder Stimme beginnt fie:

.Sie kommt einher wie der Vollmond in glücklicherNacht
Eine Kerze ihr Rumpf. die Geftalt von magifcher Macht:
.Ihre Hüften umhängt fie rnit dem Dunkel des Haares -
Und vom Widerfchein der Rubinen die Wange ihr lacht:
Ihre Flanken find weich wie die Seide; doch was

dbixgttfic?a e
Ein Herz io wild wie ein Roß in der Schlacht:

m t
Von den Franfen der Augen entfendet fie erile -
Sie treffen das Ziel trotz Abwehr und Wacht:
Ach. wie ihre Schönheit alles befchämt und ihre Geftalt
Den Zweig übertrifft. bewegen die Winde ihn facht.“

chhemila legt den Kopf zurück und lacht lück
felig. Dann fchlägt fi

e mit dem gebogenen eige

finger der Linken an ein erzenes Becken. Eine
Negerin teilt den Vorhang. tritt ein und wirft auf
einen Wink der Herrin in das Räuchergefäß in
der Ecke auf die glimmenden Kohlen einige Körner
des koftbaren Räucherwerkes. von dem fogleich eine

weißliche. füß und ftark duftende Wolke auffteigt.
Die Dienerin eht. und es if

t wieder eine Weile
ganz ftill im immer. Waddah möchte gern den

Kopf
heben. aber er vermag es nicht. Das Räucher

wer macht ihn ganz fchwach und kraftlos und
regt ihn doeh in allen Sinnen auf. Er weiß nur
eins: daß er diefem Weihe mit feinem ganzen

Wefen hingegeben ift. daß fie ihn aufgelöft hat. in
Gluten und Feuer anfgelöft wie eine Säure ein
edles Metall. das nun in der zerftörenden Flüffig
keit fchwebend enthalten if

t . ,. Es if
t aber eine

Angft ganz auf dem Grunde. eine Angft. die noch
keinen Namen hat... Und Waddah erhebt den
Kopf. mit Anftrengung. als müffe er ihn unter
einem Block hervorziehen. und fieht chhemila an.
Sie if

t

zart wie das Junge des Rehs. und ihre
Augen haben die Kraft des Weines. fein Herz if

t

ihrer Lieblichkeit unterworfen und weiß nichts andres
als fie. Und er lächelt. und feine Lippen teilen

fich und er flüftert nahe an ihrem Ohr: ..Höre.
Geliebte. höre das Lied der Erfüllung... So if

t

das Lied der Erfüllung:
Wie fchön ift der Tag und wie glücklich find wir.
Wenn der Neider fchläft und die Bosheit fchweigt:
Wenn der Liebe Entziickung den Kopf uns verwirrt.
Die Klugheit verftununt und der Wein fich als gütiger Spender
Wenn der Morgen leuchtet aus wolfigem Schleier [zeigt:
Und der Zweig noch im Lichte des Mondes fich neigt:
Wenn die Liebe die fehnenden Augen öffnet
Und der Rofe Rot in die Wangen dir fteigt:
Wenn die Luft ihre liehlichen Lieder geigt.
Und die Freundfchaft ihre Erfüllung zeigt.“

chhemilas Mund liegt auf Waddahs Haar.
und noch laufchen beide der zitternden letzten Zeile.

..Wenn die Freundfchaft ihre Erfüllung zeigt.“
flüftert chhemila. Aber im gleichen Augenblick
ftößt fi

e Waddah von fich und fährt empor. die

Schleier über der Bruft zufammenraffend. Ein
fremder Laut ift ganz nahe. ein Klirren eines
Wehrgehenkes. und jetzt ein Schrei. Durch die
Spalte des Vorhangs taumelt. von einem kräftigen
Stoß gefchlendert. die Negerin. Die Hände hat

fi
e weit vorgeftreckt . . . die Augen find im Ueber

maß des Entfetzens aufgeriffen. und die Lippen
zittern. unfähig. noch einen zweiten Schrei zu
formen. Und nun ächzt und kracht der Stoff des
Vorhanges. die goldne Stange. auf der feine Ringe
laufen. biegt fich unter einer wilden Kraft. und
jetzt finkt der Vorhang in Fetzen. Der Kalif fteht
im Licht der Ampel. die zwifchen den Tropfftein
gebilden der Decke hängt. er fteht ftarr. in jeder
der beiden äufte ein Stück des zerriffenen Stoffes.
chhemila it bis an die Wand zurückgewichen und
fieht ihn an. Aber Welid bemerkt fi

e nicht. fein
Blick if

t

auf Waddah geheftet. klagend und traurig,
Dann bewegt er fich. er ballt die Feßen des Vor
haugs zufammen und fchleudert fie in einen Winkel.
Da ftürzt chhemila vor. fchreiend. mit den

Fänften gegen die Stirn hämmernd. und wirft fich
vor Welid u Boden.
..Geh.“ ia

g
t

der Kalif. ohne fi
e anzufehen. denn

fein Blick if
t

noch immer auf Waddah gerichtet.
der ihm ftarr und aufrecht

gegenüberfteht.
Und

als das Weib feine Füße umk ammern will. fchüt
telt er fi

e ab. ..Geh/ fagt er noch einmal. Und
Mukbil. der hinter ihm fteht. winkt den beiden
Frauen. die fi

e mitgebracht haben. Sie umfaffen
die Weinende. Kraftlofe und geleiten fi

e hinaus.
Unter der Tür aber wendet fie fich um. und Waddah
empfängt die Zärtlichkeit ihres letzten Blickes.
Mukbil öffnet den hölzernen Laden des Fenfters.

und der Morgen kommt fahl und grau dämmernd in
das Gemach. daß fich das Licht der Ampel fchen
oerkriecht.
..Folge mir!“ jagt der Kalif zu Waddah und

geht voran. und ohne zu
zöJFeLrn.

gehorcht Waddah.
Mißtrauifch lauernd geht ukbil hinter ihm.

In dem fchönften Teil des Varkes. der zum
grünen Valaft gehört. bei einem kleinen Zedern
wäldchen. in dem die Nachtigallen fchlugen. waren
feit zwei Tagen die Sklaven des Kalifen damit be
fchäftigt. den Grund zu einem Haus auszuwerfen.
Es war fchon ein breiter und tiefer Graben ge
zogen worden. denn da der Kalif die Arbeit zu
beeilen befohlen hatte. rückte fi

e

rafch vor.
Langfam und efenkten Hauptes hatte der Kalif

den Vark durchfcßritten und näherte fich diefer
Stelle. Als er am Rand des Grabens angekommen
war. blieb er ftehen und wartete. bis er Waddah
neben fich fühlte. Die Morgenfonne ging eben auf
und warf beider Schatten über den Graben hin
über bis an den jenfeitigen Rand. Ohne Waddah
anzufehen. fagte der Kalif. indem er in die Tiefe
deutete: ..O Waddah. hier hätte ein Haus fiir dich
gebaut werden follen. wie es kein lieblicheres auf
der Welt gegeben hätte. Und es hätte den Namen
führen follen: Haus der

Kreundfchaft.“Lcife antwortete der ichter: ..Ich danke dir.

o Herr. Allah erleuchte deine Pfade. gebe deinem
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großen Werke Gelingen und nehme deinem Schwerte
niemals die Schnelligkeit und Schärfe.“
..Und ich danke dir. o Waddah. für alle Schön

heit und allen Glanz. den deine Gegenwart über
uns ergoffen hat.“
So ftaiiden fi

e nebeneinander und fprachen.

ohne fich anzufehen. bis fi
e auf den Wegen des

arkes die Stimmen der Arbeiter hörten und das
[irren der Werkzeuge. die fi

e auf ihren Schultern
trugen. Dann fprang Waddah von dem Wall der
ausgeworfenen Erde in den Graben hinab. der für
die Fundamente des Haufes der Freiindfchaft aus
gehoben worden war.
Die Sklaven erfchrakeii. als fi

e den Kalifen an
der Stätte ihrer Arbeit erblickten. und fi

e glaubten.
er wäre gekommen. uni fi

e

zu beftrafen oder wegen

ihrer Saiinifeligkeit zu ermahnen. Jhr Anführer
warf fich vor dem Herrn zu Boden und küßte die
feuchte Erde zwifchen feinen Händen. ..Was be
fiehlft du. o Gebieter?“ fragte er. ..follen wir be
ginnen?“
Welid nickte. ..Jhr werdet beginnen. den

Graben. den ihr gemacht habt. wieder zuzuwerfen.“
..Du befiehlft. das Werk. das wir vor zwei

Tagen erft . . .“

..Was fragft du? Habe ich nicht deutlich ge
fprochen? Der Graben if

t wieder zuzuwerfen.
Allah gebe dir Berftand. das zu begreifen.“
Da gab der Auffeher feinen Leuten das Zeichen

zum Beginn und trat an den Rand des Grabeiis.*
Als er aber hineingefeheii hatte. wich er uriick.
..Herr.“ rief er beftürzt. ..es if

t ein enfch
drinnen . . .“

Der Kalif hatte fich zur Seite gewandt und ant
wortete nicht.

..Ein Menfch.“ wiederholte der Anführer.

..Tu. was ich dir fagte.“ fprach Welid und
fchritt langfam hinweg.
Da ergriffen die Arbeiter die Schaufeln und
Spaten uiid warfen die Erde in den Graben hinab.
Sie arbeiteten niit rafender Eile. und dumpf hallte
das Stützen der Schollen aus der Grube. Der

Kalif aber war nach einigen Schritten wieder ftehen
geblieben. denn ein Gefaiig kam aus der Grube.
ein neues. ihm noch unbekanntes Lied Waddahs.
Es begann:
..Wie fchön if

t der Tag. und wie glücklich find wir.
Wenn der Neider fchläft und die Bosheit fchweigt..."

Und das Lied fchwang fich aus der Grube. nur
manchmal vom Lärm der fti'irzenden Erde erdrückt;
der Kalif wartete. bis es zu Ende war. und fchritt
dann dem grünen Palaft zu. Als er den großen
Saal mit den fieben Türen betrat. meldete man
ihm einen Boten feines Feldherrii Tarik aus
Spanien,
Er übergab dem Kalifen ein verfiegeltes Schreiben.

und darin fand der Herrfcher die Botfchaft. daß
Tarik in einer furchtbaren Schlacht von drei Tagen
bei Xeres de la Frontera das weftgotifche Heer
vernichtet hatte. Und er übergab ihm ein Schwert.
deffen Griff in Kreuzform geftaltet war. mit Smarag
den an der Ouerftange und einem Diamanten von
der Größe eines Taubeneies anftatt des Knaufes.
Die Klinge war mit trockenem Blut überdeckt. Es
war das Schivert des toten Königs Roderich.
Der Kalif aber legte das Schwert auf den
Marmortifch. wo nachts die Pläne der großen
Mofchee gelegen hatten. und wandte fich ab und

fchritt zum enfter und hatte kein Wort des Daiikes
für die Bot chaft.

Verkündigung
Von

Erna Heinemann

Der Zaun. der um das Gärtcheii geht.
th ganz vonfGold- im Abendfchein.
Maria träumt am Blumenbeet.
Schaut in den ftillen Glanz"hinein.

Wie ift der Himmel zärtlich blau.
Wie ift fo fcheu. fo füß der Duft;
Noch ward kein Blatt im Abend grau -
Gold. Gold webt durch die ganze Luft,

O. wie's die Lilien dortfumflicht!
So felig flimmernd war's noch nie.
Sie fchaut gebannt! da horch - es fpricht:
Sei mir gegrüßt - gegrüßt. Marie! »A

Sie fchaut und fchaut - dafhebt es fich
Aus Lilien: Stirn und Hand und Haar.
Sie fchaut und fchaut -- da webt es fich
Im goldnen Licht zum Schwiiigeiipaar.

Es klingt wie Echo allerwärts
Hin durch den Raum fo hell. fo rein:

Marie. bereite nun dein Herz.
Denn du follft Mutter A Mutter fein!

th dies ein Glück? - Ift dies ein Traum?
Sie fenkt die Wimpern. finnt und fchweigt, -
Tief hat zu ihres Kleides Saum
Der fanfie Engel fich geneigt.
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Kavallerieattacke auf Fußartillerie; die Mannfchaft verteidigt fich mit dem Karabiner

Der Reiterangriff
Vom

früheren Vberlk R. Gädke
(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Eugen Jacobi. Metz. und Fr. Tellgmann. Mühlhaufen)

Ueber
die Möglichkeit eines Reiterangriffes

ge enüber der todfpriihenden Mächtigkeit der

Feuerwa en if
t

faft mehr Tinte gefloffen. als in
allen Reiterkämpfen der leßten fünfzig Jahre Blut
gefloffen ift. Jn Frankreich und in Deutfchland
überwiegt in den maßgebenden militärifchen Kreifen
noch immer die Ueberzeugung. daß die Reiterei
unter einer entf (offenen ührung auch heutiges
tags die Entfchei ung des ieges auf dem Schlacht
felde herbeiführen könne. und man lobt in fchwung
vollen Worten den ungeheuern moralifchen Eindruck
der blanken Waffe. Jhren Wert wollen insbefondere
die Franzofen auch jetzt wieder in Marokko erprobt
haben, Die andern Staaten neigen doch mehr
dazu. die Bedeutung der Feuerwaffe auch für den

_Reitersmann anzuerkennen. und felbft viele Reiter

offiziere wollen ihre Waffe auf dem Schlachtfelde
hauptfächlich durch das Feuergewehr wirken laffen.
Neuerdings beginnt fogar bei uns die Erkenntnis
aufzudämmern. daß eine moderne Reiterei mit dem

?xwßhr
ebenfo vertraut fein müffe wie mit dem

er c.

Trotzdem wird der Reiterfturm auch heute noch
feine Bedeutung behalten. und in der Fähigkeit
zum rückfichtslofen Angriff mit der blanken Waffe
befteht fo recht der Unterfchied zwifchen Reiterei
und berittener Jnfanterie.
Aber freilich wird der Reiterangriff großen Stils.

von wenigen Ausnahmefällen abgefehen. die feind
liche Reiterei zum Zielpunkt haben. während der

Anreitende Ulanen
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Angri auf Fußvolk und Gefchütz in der großen dritten Teil aus Reiterei. moderne Heere kaum zum
Schla tfo fchwierig und fo verluftreich ift. daß zehnten Teil. Artillerie und Sonderwaffen nicht
er oft mit der Vernichtung der todesmntigen Reiter mitgerechnet. Das Verhältnis wird noch viel un
gleichbedeutend fein und beinahe nie zu mehr als günfti er. wenn man die Refervetruppen. wie man
rafch vorübergehenden Erfolgen führen wird. es mugß. dem Feldheere zuzählt. Schon aus diefem
Daß ein Reiterftnrni auf Infanterie. die in Grunde kann der Stoß der Reitergefchwader. felbft

ihrem Kampfeswert noch ungefchwächt ift. nur fpär- wenn er an einer Stelle örtlich erfolgreich fein
liche Ausfichten auf Erfolg bietet. wird felbft von follte. einen Einfluß auf das Gefchick einer Schlacht
denen ugegeben. die im iibrigen mit einem ge- nicht wohl mehr ausüben, Denken wir uns die
wiffen
?anatismns

ihren Glauben an die fchlachten- gewaltigen Fronten moderner Schlachtfelder von
entfchei ende Tätigkeit der Kapallerie bekennen. Eher 20. 30 bis zu 100 Kilometern und legen uns dann
noch hält man ein gelegentliches Vorgehen gegen die Frage vor. welche Bedeutung für das Ganze
lange und unbehilfliche Artillerielinien. eine Fort- der Stoß einer und felbft zweier Reiterdivifionen
nahme von Gefchützen für ausführbar. vor allem von 24 bis 48 Schwadronen haben wird. Sie
aber betont man die Möglichkeit einer Ueberrafchnng 'können nicht mehr. wie die Franzofen fagen. ..ponZZer

k l[fi- „*;7* k - . . , _.l ', . ,
z q a . z . ,e 7 p K .' Q*kiÄc-»P *
,.q'
l *PB-*1**- *

Hufaren. iiber freies Feld Infanterie attackierend

.beider enerwaffen. wenn ihre Aufmerkfamkeit auf :i kann“. weil die Kräfte ihrer galoppierenden Pferde
den Hö epnnkten des Gefechtes anderweitig in An- früher erfchöpft find und iveil die Reiterei auch
fpruch genommen ift. wenn die neroenzerrüttendeu durch den fiegreichen Angriff ihre Gefechtskraft
Eindrücke des Kampfes. der Blutverluft und das rafch einbiißt. Noch viele andre ungünftige Ein
Abftrömen der „Drückeberger“ ihre Kraft gefchwächt flüffe hemmen heutzutage den Gebrauch der Ka
haben. wenn die fchmalen und fchwankenden Schützen- vallerie auf dem Schlachtfelde, Die Feuerzone. die
linien keinen genügenden Rückhalt mehr an Referven fie dnrchreiteii müßte. if

t in jedem Falle außer
und Flankendeckungen finden. ordentlich viel ausgedehnter als die. ivelche Send
Und dennoch if

t das Vertrauen auf die gleißendeu liß' Reiter zu überwinden hatten. und felbft. wenn
Reitergefchwader. die verheerend wie der Gewitter- das feindliche Fußpolk erfchöpft fein follte. fo ftehen
ftnrm in diefen Schwarm aufgeregter Kämpfer 1000. 1500. 2000 Meter hinter ihm zahlreiche. meift
hineinfahren wollen und den Sieg auf den funkeln- unfi tbare Batterien. fo arbeiten die Mafchinen
den Spitzen ihrer Speere zu tragen vermeinen. nichts gewe re noch immer mit mörderifcher Sicherheit.
als ein Traumgebilde der Vhantafie. die den Boden Und fchlimmer noch! Mau hat init vollem Rechte
der Wirklichkeit unter den üßen verloren hat, behauptet. daß. um einen einzigen Mann außer
Schon das Zahlenverhältnis if
t

nicht danach Gefecht zu fetzen. mindeftens fein eignes Gewicht
angetan. der Reiterei einen entfcheidenden Einfluß an Blei und Eifen notwendig fei. Aber diefe1Un
auf den Schlachtfeldern unfrer Tage zu gönnen. fumme von Gefchoffen muß doch irgendwo bleiben.
Die Heere Friedrichs des Großen beftanden zum fi
e geht doch nicht ganz verloren. macht vielmehr
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die Räume hinter der eigentlichen Kampfeslinie in
größter Tiefe unficher. den Aufenthalt dafelbft fchon
für den einzelnen gefährlich. für Truppenmaffen
an nngedeckten Plätzen höchft verluftreich und viel
fach unmöglich. Die Kavalleriemaffen werden alfo
an die

Gexechtslinie
nicht fo nahe heranrücken können.

um vorü ergebende Schwächemomente des Ge ners

überrafchend ausnutzen zu können
- der Anlau? ehe

fi
e zur eigentlichen Attacke kommen. wird zu groß. End

lich aber dürfen wir ein weiteres hemmendes Moment
nicht überfehen. Man weift immer auf die ge
chwächte Feuerkraft der Infanterie hin. um die
Möglichkeit eutfcheidenden Reiterangriffs in der
großen Schlacht zu beweifen

- aber man vergißt
anz. daß auch die Kräfte der fchwer belafteten
ferde durch die vorangehende Aufklärungstätig
keit der Kavallerie ftark verbraucht fein werden:
die Attacke wird dadurch an Schnelligkeit und Wucht
verlieren.
Der Lebensnerv moderner Heere befteht in weit

reichender Aufklärungstätigkeit der Reiterei; ohne
riickfichtslofen Angriffswillen ift fie nicht durchführ
bar; er führt zum

Angriff
gegen die Kavallerie

des Feindes. die den Ein lick in ihre e
i nen Marfch

und Unterkunftsräume vermehren wi .
Es ift das Naturgemäße. daß die beiden Reitereien

durch die Attacke eine Entfcheidung herbeizuführen
ftreben. durch die allein man den Willen des Gegners
brechen kann. Nur fehr unterlegene Abteilungen
werden fich an gut liegende.

verteidigungsfähigeOertlichkeiten anklammern und fich auf die A -

wehr der feindlichen
AbfiYten

befchränken. Das
wird dann allerdings au den andern Teil zum
Gefecht zu

?uß
nötigen. falls er die vom Gegner

befeßte Ste ung nicht einfach umgehen kann.
Der Drau der Umftände. ob man nun felbft

vom Gegner ü errafcht wird oder Gelegenheit findet.
ihn jn klagt-anti zu ertappeu. wird es gelegentlich
mit fich bringen. daß man unmittelbar aus der
Marfchkolonne zum Gefechte aufmarfchiert und fich
ohne Säunien mit den bereiteften Teilen auf ihn
ftürzt. ("n jedem Falle wird man fo lange als
möglich in Kolonnen bleiben. die immer beweglicher
und haudlicher find als die Linie. und wird erft
die ünfiigfte Angriffsrichtiing gewinnen. ehe man
die orm des Angriffes feft'tellt. Im allgemeinen
wird daher eine Reiterdivi-ion aus den Marfch
kolonnen noch erft die Uebergangs- oder die Treffen
formation herftellen. in der die Divifion zum Han
deln bereit if

t und doch noch Veränderungen in
Richtung und Kräfteverteilung vornehmen kann.

In der „Uebergangsformation“ befindet fich eine
der drei Brigaden in ..Brigadekolonne“ im erften
Treffen; 150 Schritte dahinter folgen die beiden
andern Brigaden. rechts uud links überflügelnd in
der gleichen Formation. In der ..Brigadekolonne“
ftehen die acht Eskadronen. jede in fich in Zug
kolonne formiert. unmittelbar nebeneinander. Die
reitende Artillerie und die Mafchinengewehre der
Divifion folgen nach den Umftänden oder gehen
bereits in ihre Feuerftellnng. In der ..Treffen
formation“ if

t die Entwicklung zum Gefechte fchon
iveiter vorgefchritten. Der früher üblichen fchemati
fchen Anordnung if

t heutzutage die freie Grup
pierung und Verwendung der Kräfte nach den Ab
fichteii und dem Willen des Führers gefolgt; das

:F

.*-

*"
.7
'

x
l
,

-k
j
""
L'
-

34

4

*V
Z
O
-*
x

-F
.

_-
'*
Ü
-W
"'
M
*.
Ö

'
"

.e
-
z.

V
o
rd
e
ra
n
fi
ch
t
e
in
e
r
K
a
v
a
lle
ri
e
a
tt
a
ck
e



Der Keiterangriff 279

Nach der Attacke: die Kavallerie innerhalb der überrittenen Batterie

Reglement bietet nur noch Anhaltspunkte. ohne die
Maßnahmen des allein verantwortlichen Befehls
habers irgendwie zu befchränken.
Kann der Führer überfehen. daß er mit dem

erften Treffen alsbald die Hauptkraft des Feindes
trifft. fo wird er es von vornherein fo ftark machen.
daß ihm der Sieg verbürgt erfcheint. und unter
Umftänden unter Zerreißung der Truppenverbände

mehr als eine Brigade hierfiir beftimmen. Dem

erften Treffen folgen dicht einige ..Unterftützungs
eskadronen“. die etwa entftandene Lücken ausfüllen
und fich gegebenenfalls ohne Zögern auf die Teile
des Gegners fiürzen. welche die eigne Linie durch
brochen haben follten. Der Reft der Krä te wird
auf das zweite und dritte Treffen je nach mftän
den verteilt. die dem erften auf 200 beziehungs

weife 300 Schritte folgen und es mindefiens auf
einem Flügel - dem meift gefährdeten - zum
Schutze der lanke überragen follen.
In der reffenformation ziehen fich die Es

kadronen des erften Treffens auf Entwicklungsraum
auseinander. die Form der hinteren Treffen if

t

wiederum von den Verhältniffen abhängig. Gleich
zeitig erhalten reitende Artillerie und Mafchinen
gewehre ihre Befehle. die bei dem rafchen Verlaufe
von Reitergefechten oft von dort ihr Feuer werden
beginnen müffen. wo fi

e

fich gerade befinden. Vor
teilhaft aber if

t es. fi
e feitwärts eines Flügels. auf

überhöhenden Punkten aufzubauen. fo daß fie ihre

Gefchoffe bis zum Einbruch der eignen Eskadronen

vernichtend in die gefchloffenen Scharen des Gegners
fenden können. Die Mafchinengewehre werden dabei

Ju fchwierigem Gelände
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oft den unmittelbaren Schutz der Artillerie gegen
feindliche Reiterangriffe übernehmen können; es
kann für den Erfolg des Zufammenftoßes von Wert
fein. wenn man fich hierdurch die

Zurückhaltungbefonderer Smwadronen als Arti eriebedeckung
erfpart.
Sobald die Attackenrimtung und die Grund

liiiie geivonnen find. auf der die Attacke angefetzt
werden foll. marfmiert das erfte Treffen in Linie
auf und reitet nunmehr gefchloffen wie eine Mauer.
unbeforgt uni feine Flügel. geradeaus auf den
Gegner zu. den man durch die Wumt des Anpralls
und mit der verderbendroheiiden eheriien Hecke der
langen Lanzen umreiten will. .

Nahe heran gehalten. folgt das zweite Treffen
entweder hinter dem bedrohten Flügel oder dort.
wo man felbft den Gegner in der Flanke anfallen
will. während das dritte Treffen für die Wemfel
fälle des Gefemts in der Hand des Divifioiiskomman
deurs bleibt. der bei ihm zu reiten pflegt.
Beim Angriff auf bereits entwickelte feindliche

Reiterei verharrt man möglichft lange im Trabe und
geht dann nach kurzem Galopp zum kräftigen Stoße
vor; niir wo man den Gegner nom in der Ent
ivicklung anfallen ivill. beginnt der Galopp aus
größerer Entfernung.

Jch übergehe das Verhalten der fiegreichen oder
der gefchlagenen Reitertruppe nach der Attacke und
wende mich ihrer Tätigkeit in der Schlacht zu.

Die Aufgaben. die hier an den Kavallerieführer
herantreten. find außerordentlim dankbar. aber

aum ungewöhnlich fchwer. felbft dann. wenn man

darauf verzichtet. durch den Stoß großer Reiter
maffen die Entfmeidung der fchwankenden Schlacht
herbeiführen zu ivollen.
Die felbftändigeii Reiterdivifionen gehören im

allgemeinen auf die Flügel der Schlachtlinie. weit
genug herausgefchoben. uni den Smntz der eignen

Flanken zu übernehmen. die immer höchft gefähr

lichen feindlichen Umfaffuiigsbewegungeii frühzeitig

feftzuftelleii. ihnen ent egenzutreten und ihrerfeits
gegen Flanken und Rü en des Gegners vorzugeheii.
Auch hierbei wird man meift auf die Gegen

wirkung der feindlichen Reiter ftoßen und fie durch
den Angriff mit der blanken Waffe. gelegentlich auch
durch Feuergefemt aus dem Wege räumen müffen.
Der weitere Vormarfm gegen den Rücken des

Gegners wird dann immer Aufregung und Unruhe
in die feindlichen Reihen tragen. der gegnerifchen
eeresleitung aber oft große Verlegenheiteii bereiten.

reilich if
t er auch nicht fo einfach. wie fich das

ier auf dem Papier niederfchreibt. fondern erfordert
eine feltene Uiiternehmungsluft und Tatenfreudig
keit der Reiterführer. Bisher ift diefe Aufgabe in
der Kriegsgefchimte der letzten hundert Jahre nom
niemals befriedigend gelöft worden.
Sobald fie auf das feindliche Fußvolk ftößt.

wird auch die Kavallerie meift zum Feuergefechte
greifen müffen. Gefchütze und Mafmineiigewehre
werden hier mit Vorteil verwandt werden. fi

e

zwingen anrückeiide Koloniien zur Entwicklung.

halten ihren Marf auf und gewähren dadurch
dem eignen Heerfü rer Zeit zu Gegenmaßregeln
oder verhindern die Referven des Gegners. zu den
Brennpunkten des Kampfes zu eilen. So kann eine

gefchickt geführte Reiterei mittelbar allerdings ein

wergvolles
Gewicht in die Entfmeidung der Schlamt

iver en.
Gilt es aber. die Maffen des Gegners an ge

fährdetem Punkte aufzuhalten. dann wird fim oft
in günftigem Gelände der größte Teil der vor
handenen Reiterei in lange. ausgedehnte Smützen
linien aiiflöfeii müffen

- nur fechzehn Pferdehalter
braumen fchließlim bei jeder Schwadrou zurück

zubleibeii _. die Mafchinengewehre geben der

fmwachen Feuerfront eine gewaltige Verftärkung.
weiter rückwärts entwickeln fich die Batterien. nur
zum Smutze der gefährdeten Flanke bleiben einige
Eskadrons zu Pferde. Gewandte Benutzung aller
Vorteile der Gegend wird den

cFeind
oft genug

verhindern zu erkennen. daß fi ihm gegenüber
nur Reiterei befindet. Er wird vielleicht große
Teile feines Fußvolkes. feine gefanite Artillerie zum
fhftematifmeii Angriff langfam anfehen. der nur
allmählim vorfmreiten kann. wird zu weit aus
holender. zeitraubender Umfaffung fchreiten. und
wenn er endlich zum Sturm vorgehen will - die
Kavallerie vor fim verfmwunden fehen und zu fpät
merken. daß er genarrt wurde. Auf diefe Weife
können Stunden gewonnen werden. die der eignen
Heeresleitung zugute kommen. Bedrohlime Gefemts
krifeii können dadurm überwunden werden.
Gelegentlich aber wird die Reiterei auch zur

Attacke gegen feindliches Fußvolk fchreiten müffen.
Wenn die eignen Schützenlinien zerfetzt und haltungs
los zurückftrömen. wenn fie keine Referven mehr
hinter fich haben. wenn die Schlachtlinie wankt
und keine ..Hoffnung if

t

zu fiegen noch zu fliehen“.
dann if

t der Ausnahmefall gekommen. ivo jede
Reiterfchar. die zur Hand ift. zur Rettung der
Schwefterwaffe fim ritterlich und todesmutig opfern

muß. Dann muß fi
e in lan em Galopp die Strecke.

die fi
e vom Gegner trennt. o rafch als möglich zu

überwinden trachten. größere Maffen werden -»
wenn Zeit und Gelegenheit da if
t - von ver

fmiedenen Seiten und niöglichft gegen die Flanke
der fiegreimen Jnfanterie vorftürmen. der vorderen
Staffel werden andre folgen. um der Attacke nam
haltige Kraft zu geben. und fo wird man verfuchen.
den Gegner aufzuhalten. dem eignen Fußvolk Luft
zu fchaffen. Wird nur das verheerende euer von

ihm abgelenkt. kann es nur einmal verjchnaufen.

fo genügen oft kurze Zeiten. um es von neuem
um feine Führer zu fcharen. ihm Selbftvertrauen
und Gefechtskraft wiederzugeben.
Die Opfer eines folmen Rittes werden freilich

erfmütternde fein
- und eine gute Kavallerie if

t

fchwer nur zu erfeßen. fmwerer als jede andre Waffe.
Glorreicher nicht. aber glückoerheißender if

t der

umgekehrte Fall. Strömt erft der Gegner in flüch
teiiden Scharen zurück. nachdem er endgültig aus

feiner Stellung geworfen. ift die innere Ordnung.

if
t

feine Moral völlig gebromen. ballen fich die rück
wärts hafteiiden Marfchkolonnen in regellofer Flumt
bald hier. bald da zu blöden. ziellofen. fich felbft
hindernden Klumpen zufammen. belebt nur einDrang
die Maffen noch. der brutale Trieb der Selbft
erhaltung: dann if

t der Augenblick

fü
r die Reiter

gekommen. zwar nicht zur Ent cheiduug der

Schlacht. aber zur Einheinifung der köftlicheu Aus
beute des Sieges. Dann gibt es kein Zander-n
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und keine Frage mehr. dann if
t jede Form. jede

Entwicklung gleichgültig: wie fi
e feiner an ichtig

wird. ftürzt fich jede Kavallerieabteilung gera eaus
in rafchem Aulaufe auf den Feind. Der Schreckens
ruf ..feindliche Kavallerie“ raubt ihm den letzten
Reft von Selbftbefinnung. die Leute fchießen eher
auf fich und ihre Führer als auf die heranbraufen
den Reiter. fi

e trampeln einander nieder. und

Taufende von Gefangenen. Dutzende von Gefchützen
können der herrliche Lohn rückfichtslofen Drauf
gehens werden,

So hätte es bei Mukden fein können. wenn
eine ftarke japanifche Reiterei zur Hand gewefen
ware.

Photographie-VerlagderPhotographiwenllnioninMünänn

Wahrhaftig! Niemand wird behaupten wollen.
daß die Bedeutung der Reiterei geringer. ihre Rolle
weniger glänzend geworden fei als vordem. auch
wenn man ni t an die Möglichkeit von Maffen
attacken zur

8 iederwerfung feindlichen
cFußvolksglaubt. Die glorreichen Reitertaten von romivell

und Sendlitz bildeten allerdings nicht die Morgen
röte einer neuen Epoche der Kriegskunft. fondern
den herrlichen Abfchluß einer älteren; aber die
gegenwärtigen Aufgaben der Kavallerie erfordern
im Ernftfalle nicht minder fchneidige Reiterfiihrer
von hervorragender Begabniig und eine gut be
rittene Truppe voll Selbftvertrauen und gründ
licher Ausbildung.

Mofes fchlägt Waffer aus dem Stein

Nach einem Gemälde von Eduard von Gebhardt
Das Original ln der heurigen Großen Kunftansftellung zu Dresden

Ueber Land und Meer. Hikari-Ausgabe. M. 12 21



Zweierlei
Von

Bruno Frank

Wer im Felsgebirge
Narreupfade. geht.

Näher allem Sterben.

Sternenwindumweht.

Mit vergeßnen Göttern
Freundfchaftlich verkehrt
Und verfchlafne Riefen
Aus den Löchern ftört. -

Schweigen

Elimar von Monfterberg

Die Stille und das Schweigen if
t mir wert.

Dann formen die Gedanken fich zu Taten.
Weh' dem. der fich der Schwäßer nicht erwehrt -
Das Schaffen kann der Stille nie entrateni

Und fo if
t

auch der tiefften Liebe Sein.
Wenn fich zwei Seelen zueinander neigen.
Dann hüllt ein Wiffen und Verftehn fi

e ein _
Was follen Worte? Machtvoller if

t Schweigen.

Hätt' ihm auch die Eisluft
Das Geficht verbrannt.

Ohne Augenblinken

Sieht er übers Land.

Anders als die Guten.
So die Täler baun
Und mit fanften Blicken

Nach den Felfen fchaun.

Volkslied
Von

Reinhard Volker

Was bift du fo bleich wie der weiße Schnee?“
..Ach. Mutter. Mutter. mir ift fo weh!
Die Lilien welkten im Garten drauß'.
Die Sterne am Himmel. fi

e

löfchen aus!“

..Und welkten die Blumen im Garten drauß'.
Und löfchen am Himmel die Sterne aus.
Und wehte die Treu' übern Berg der Wind.
Laß wehen. verwehni

- Du bleibft mein Kind!“

Heimliehe Liebe

Hinrich Hinrichs

Die heimlich geweinten Tränen. mein Kind.
Die laß dich nicht länger gcreueu;
Es wollen der Veilchen im Maienwind

Die einfamen Pfade fich freuen.

Da if
t eine holde. fo gütige Fei -

O warte. o warte ein Weilchen -
Die gibt deine Tränen dem lachenden Mai.
Dann grünen die heimlichen Veilchen.

Und blühen die Veilchen. blauäugiges Kind.
Die Droffel finget dir Lieder
Und nennt deinen Namen dem laufchenden Wind.
Der fagt ihn dem Liebften wieder.

Dann häng' um die Schulter dein fchönftes Gewand
Und lächle im Lenzesgetriebe -.
Du wirft ja das glücklichfte Mädchen im Land
Mit deiner unglücklichen Liebe!



Die Deutlrlzen iii luiiiliana
Von

..7.

Es gibt kaum einen Staat der großen amerikanifchen Union'. wo nimt Deutfme als
Sammler der Gefchichte deutfcher Siedlung emfige
Bienenarbeit verrichten. Schon haben wir wert
volle Beiträge zur Gefchichte der deutfmen Siedler
ini Staate New York. ini Staate Pennfhlvania.
in den weftlimen Staaten. ja fogar im Süden.
wie zum Beifpiel in Louifiana. Schon haben wir
kurzgefaßte Gefchimten des Deutfmtums in den
ganzen Vereinigten Staaten. wie das vortrefflime
Büchlein von Profef or Julius Göbel von der
Harvardiinioerfität. us al( diefen überaus wert
vollen Baufteinen wird ganz fimerlich dereinft der
glänzende Bau errichtet werden. der fich benennt
.Die Gefchichte der Deutfmen in den Vereinigten
Staaten von Amerika“ - den Deutfchen daheim
und in Amerika zum Stolz und zur

Freude.
den

nichtdeutfchen Amerikanern namentli englifcher

Herkunft zur Beherzigung. Denn
abgefehen

von
den Augloamerikanern mit Univerfitäts ildung ver
fagen nom ihrer zu viele dem Deutfchen die An
erkennun für feine gewaltige deutfche Kulturarbeit
in Ameri a. Der angeborene Raffedünkel des angel
fächfifchen Menfchen möchte das Amerika von heute
oder morgen am liebfteii ganz allein gefmaffen
haben. Jm halte es für nüßlich. das gelegentlich
immer wieder feftzulegen.
Von ganz befonderem Jntereffe wird es ür

Deutfme in der alten Heimat fein. etwas von er
Gefchichte der Deutf en in Louifiana zu hören.
eben weil davon bis er faft nichts allgemein be
kannt .“geworden ift. Auch Louifiana hat bereits
feinen verdienftvollen Sammler der Gefchichte der
Deutfmen. Sein Name if

t

Hanno Deiler. Profeffor
an der Tulane Univerfith in New Orleans. Jn
verfmiedenen Schriften hat Deiler niedergelegt.
was er mit unendlicher Beharrlimkeit und feinem
Spürfinn über die deutfmen Siedlungen in Louifiana
ermittelte. Der erfte Deutfche ain

Miffiffippi.
den

man bis jetzt kennt. erfcheint ungefä r um das
_Jahr 1684. Robert Cavelier Sieur de La Salle.
'der franzöfifme Abenteurer. hatte um 1682 das
Stromgebiet des Miffiffippi erforfmt und es für
Louis XM. unter dem Namen Louifiana in Befitz
enommen. Jm

Fahre
1684 fuhr er mit einer

lotte nam der kiffiffippimündung zurück. um
eine franzöfifme Niederlaffung zu gründen. Er
mamte dabei im Hafen Petit Gouave auf San

*Henry J'. Urban, [dem Vorn

(LFI,

Domingo halt.

H
ß
ie
r verlor er viele von feiner

Mannfchaft. fo da er neue Leute anwerben mußte.
Unter diefen befand fich ein deiitfmer Kanonier.
der nur unter dem Namen Hans oder in fran
zöfifcher Verftümmelung ..Hiens“ bekannt war.
Wer er war und woher er kam. ift unbekannt.
Wahrfmeinlim war er eine echt deutfme Lands
knechts- und Abenteurernatur feiner Zeit. hatte
vielleicht im Dreißigjährigen Kriege mitgefochten
und war dann auf der Same nach neuen Aben
teuern und durch die echt deutfme Sehnfucht nach
der lachenden Sonne und den lockenden Reizen
des märchenhaften Südens nach San Domingo
verf lagen worden. Hans hatte bisher auf einem
der reibeuterfmiffe gedient. die damals die Ge

wäffer in der Nähe von San Domingo unfimer
machten und San Domingo als Stützpunkt be
nutzten. Als de La Salle feine Mannfchaft ergänzt

glatte.
fuhr er nach Louifiana weiter. Nam der

nkunft am Miffiffippi drang er niit 16 aus
erlefenen Leuten. darunter dem Deutfchen Hans.
in die Wildnis. De La Salle. der feiner Strenge
wegen fehr verhaßt war. wurde während der Reife
von einem feiner Begleiter. dem Franzofen Duhaiit.
ermordet. Zur Vergeltung für die feige Tat er
fchoß ans den Franzofen. Um fim vor fpäterer

Beftra ung zu fichern. trennte fim Hans von der
Truppe und fmloß fich dem Jndianerftainm der
„Events“ an; wahrfmeinlim find damit die Zunis
gemeint. Den Fluß. an dem das Dorf der Jn
dianer lag. nannten feine Gefährten ihm zu Ehren
..Riviere Hiens“. Diefer Name if

t

nom auf einer
alten Karte von Louifiana zu lefen. die im Jahre
1721 bei J. Fried. Gleditfmens feel. Sohn in
Leipzig erfchien, Kann man fich eine romantifmere
igur vorftellen. als diefen deutfmen Piraten und
benteurer Hans. der in San Domingo aus
gefmichtlimem Dunkel auftaucht. in der Sied
lungsgefmimte Louifianas vorübergehend eine Rolle
fpielt und dann unter Jndianern wieder unter
tau t. ohne daß man von feinem Ende je etwas

erfu r?
Danam verging geraume Zeit. ehe wieder von

deutfmen Siedlern in Louifiana etwas verlautete.
Um das Jahr 1719 erwarb John Law. ein in
franzöfifchen Dienften ftehender englif er Finanz
mann. für die von ihm geleitete ..Wetliche Kom
pagnie“. aum ..Jndifche Kompagnie“ genannt.
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weite Ländereien in Louifiana. Um fi
e

zu bewirt

fchaften. befchloß Law. deutfche Bauernfamilien aus
der Pfalz und Elfaß-Lothringen als Käufer oder
Arbeiter für feine Ländereien herbeizufchaffen.

Schon Law hatte offenbar den Wert der Deutfchen
als ..Völkerdünger“ erkannt. Er griff zu dem ur
alten. noch heute fiir die Anlockung europäifcher
Einwanderer gebräuchlichen Mittel der Verbreitung
von Flugblättern. in denen die neue Siedlung in
den rofigften Farben gemalt wurde. Jn einer bei
dem fchon erwähnten J. Fried, Gleditfchens feel.
So n iii Leipzig erfchienenen Flugfchrift aus dem
Ja re 1720 heißt es. ..daß durch den großen
Avanturier Chriftophum Eolumbum eine große

Menge derer Europäer außerhalb Eiiropam nach
Americam getrieben worden“. Danach wird das
Land Louifiana befchrieben: ..Die Gräntzen von
Louifiana find gegen

MorVen
Florida und Caro

lina. gegen Norden aber irginien und Canada.
Es ift aber von diefer Gegend noch ein Diftrikt. der
über hundert Meilen austrägt. bekandt. Dannenbero
faft zu vermuthen. daß fich diefes Land bis an den
Votum arcticum erftrecken möchte.“ Nach diefer
kindlich-heiteren geographifchen

Befchreibung5
wird

betont. daß der Boden von Louifiana vier rnten
im Jahre trage. ..Man kann fich den Ueberfluß
diefes Landes nicht groß genug einbilden.“ An
Wild gäbe es ..Leoparden.Wölfe. Rehe-Böcke. Biber
Ottern. wilde Ochfen. Papegohen. Rebhühner und
andres Gevögel. welche ich jetzund nicht befchreiben
kann. Und treiben die Frantzofen ein ftarkes
Negotium mit denen Rehfellen. fo fi

e von den
Barbaren (gemeint find die Judianer) einhandeln.
Vor eine folche Haut iebet man zehn oder zwölf
bleherne Kugeln.“ Be?onders wird der Reichtum
an Kupfer. Silber und Gold gepriefen. der in
Wahrheit gar nicht vorhanden war. Nach den

angeblichen Ausfagen eines Siedlers heißt es dar
über: ..Will man Minen fuchen. fo darf man nur
in das Land der Natchitotcher (es find die noch
heute am Red River in Louifiana wohnenden
Nachitochesindianer) gehen. Wir werden hier gantz
gewiß ftücke von Silberminen aus der Erde ziehen
können.“ Man kann fich vorftellen. von welcher
Wirkung diefe glühenden Schilderungen in Deutfch
land waren. Nach der Verficherung deutfcher Ge

fchicht chreiber wanderten damals 10000 Deutfche
nach ouifiana aus. Doch glaubt Profeffor Deiler.
daß von diefen höchftens 5000 nach und nach in
Louifiana ankamen, Die andern gingen auf der
Reife nach den franzöfifehen Hafenftädten. in diefen
felbft und während der monatelangeu Seereife elend
zugrunde -_ genau fo wie zur Zeit der Aus
wanderung der Pfälzer. Schwaben und andrer

Deutfcher nach dem Staate New York im Jahre
1709. Deiler verfichert. daß einmal von 200 in
Frankreich an Bord gegangenen Deutfchen nur 40
in Loni iana eintrafen. Eine beredte Sprache über
die Schickfale diefer deutfchen Auswanderer reden

auch die alten Trauregifter von Louifiana. Bei
Ehefchließungen wurden darin ftets die Namen der
Eltern der Brautleute angegeben. Da findet fich
bei deutfchen Brautleuten auffallend oft der Ver
merk. daß Vater oder Mutter oder beide im Hafen
von L'Orient oder in La Rochelle oder auf der
Ueberfahrt geftorben feien. Nicht wenige deutfche

Auswanderer gerieten auch in die Gefangenfchaft
der Piraten von San Domin o. und niemand hörte
jemals wieder von ihnen. ahrfcheinlich ift. daß

fi
e

nach beliebter Piratenfitte als Sklaven verkauft
oder zum Dienft auf den Piratenfchiffen gepreßt
wurden. Zu Anfang und im Herbft des Jahres
1720 fowie im folgenden Jahre kamen weitere
Deutfche in großer Anzahl nach Louifiana. dar
unter viele Schweizer. die als Söldner in fran
zöfifehen Dienft traten. Die Deutfchen. die glück
lich in Louifiana landeten. hatten damit keineswegs
das Ende ihrer Leiden erreicht. Für ihre Ver
pflegung und Weiterbeförderung war nichts da.
Der franzöfifche Gouverneur Bienville verließ fich
völlig auf die Proviantfchiffe aus Frankreich. die

oft monatelan ausblieben. Sie lagerten ohne
Obdach am onnendurchglühten Strande und
hungerten mit der franzöfifehen Befaßung um die
Wette. Hunderte gingen durch Entbehrungen und

Krankheiten in demfelben Lande zugrunde. von
dem es in der Leipziger Befchreibung hieß: ..Man
kann fich den

UebeiZluß
diefes Landes nicht groß

einig einbilden.“ aum hatten fi
e aber die Law

fzchen Ländereien erreicht und begonnen. den Ur
wald zu roden und fich dort häuslich nieder-zu
laffen. als Law Bankrott machte. Dadurch wurden
fie plötzliaj aller Unterfti'itzung beraubt und wären
dem Verderben preisge eben gewefen. wenn ihre
indianifcheii Freunde. ie ,Sothuis und die Ar
kanfas. ihnen nicht mit Lebensmitteln ausgeholfen
hätten. Ueberhaupt waren es gerade die Jndianer.
die den deutfchen Einwanderern und auch den
übrigen Europäern oft genug hilfsbereit beifprangen.
Diefes durchaus freundfchaftliche Verhältnis zwifchen
Rothäuten und Blaßgefichtern zu Beginn der Be
fiedlung Amerikas kann nicht oft genug vermerkt
werden. Es beweift immer von neuem. daß die
Indianer anfangs keineswegs die blutdürftigeii
Wilden waren. als die fi
e fpäter gefchildert wurden;

fi
e wurden erft dazu durch die Kämpfe mit den
gewalttätigen weißen Eindringlingen. Als die
deutfchen Anfiedler auf den Lawfchen Ländereien

nicht mehr ein noch aus wußten. befchloffen fie.
die Siedlung zu verlaffen und nach Europa zurück
zukehren. Eines fchönen Tages (wahrfcheinlich
Ende Januar 1722) beftiegen fi

e ihre Boote und
fuhren den Miffiffippi hinunter nach New Orleans;
das war damals kaum mehr als ein elendes Hütten
dorf von ungefähr zweihundert Einwohnern. So
ohne weiteres wollte der franzöfifche Gouverneur die
tüchtigen Siedler nicht ziehen laffen. Daher ver
fchaffte er ihnen neues Land in der Nähe von
New Orleans. Ferner lieferte er Ackergeräte. Vieh
und Vorfchüffe und ernannte einen eignen Ver
walter für die neue Niederlaffung in der Perfon
des Karl Friedrich von Arensburg. der friiher als
Offizier in fchwedifchen Dienften geftanden hatte.
Das bewog die Deutfchen. zu bleiben. Diefer
Arensbiirg if

t

nächft dem berühmten deutfchen
Piraten „Hans“ die zweite intereffante igur in
der frühen deutfchen Siedlungsgefchi te von
Louifiana. Auch feine Herkunft if

t

noch in Dunkel
gehüllt. Deiler nimmt aber als ficher an. daß er
von dem baltifchen Zweige der Bückeburger Familie
Arensburg ftammt. der auf der Jnfel Oefel im
Meerbufen von Riga heimifch ward. Bekanntlich
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wurde Riga 1202 von Deutfchen gegründet. Da
die Infel Oefel 1545 an Schweden kam. fo erklärt
Deiler daraus völlig folgerichtig die Tatfache. daß
diefer Arensbnrg in fchwedifchen Dienften ftand.
bevor er nach Louifiana kam. Die amerikanifchen
Hiftoriker von Louifiana bezeichnen natürliä) Arens
bnrg als Vollblutfchweden. ebenfo feine Frau als
Vollblutfchwedin namens Katharine Mextrine. Aber
das trifft auf den Mann ebenfowenig

tz
u wie auf

die Frau. In einer franzöfifchen Ur unde fand
Deiler den Namen der Frau als Margnerite
Mettcherine. In Wahrheit war ihr Name gut
deutfch Margarete Melzer mit der nach damaliger

deutfcher Sitte
beißFFrauensperfonen

angehängten
Silbe „in“. alfo etzerin. und

fi
e

ftammte aus
Württemberg. Als M. Metzerin and Deiler ihre
eigne Unterfchrift unter einem alten Heiratskontrakt
ihrer Enkelin. Ich erwähne das als eines der
vielen Taufende von Beifpielen. wie von jeher deutfche
Namen und damit deutfches Verdienft in der Be
fiedlungsgefchichte Amerikas von Franzofen fo gut
wie Engländern oder Angloamerikanern leichtfertig
befeitigt wurden. Daß die wackeren Deutfchen als
geborene Raffefchwächlinge die Vernichtun ihrer
Deutfchheit ohne Murren gefchehen ließen un dabei
noch mithalfen. darf uns weiter nicht wundern.
Wie fie wo anders u Engländern wurden. fo

wurden fie mit der gleichen gedankenlofen Schnellig
keit in Louifiana zu Franzofen. der Bauer fo gut
wie der Adlige. Auch von Arensbnrg unter

zeichnete fich bereits in Louifianaurkundeii als
D'Arensbourg. Es wird fich lohnen. auf noch
mehr folcher Beifpiele urückzukommen.
Die neue deiitfche i iederlaffung lag zu beiden

Seiten des *Miffiffippi und erhielt den Namen
...suit sitemancis“. Karl riedri von Arensbnrg
ftand ihr über vierzig Ia re als ilizkommandant
und Amtsrichter vor. Im Iahre 1765 wurde er
wegen feiner ausgezeichneten Verdienfte zum
Chevalier des Militärordens vom Heiligen Ludwig
ernannt. Ein Fort. das die Deutfchen erbauten.
nannten fi

e ihrem Kommandanten zu Ehren Karl
ftein. Unter dem Namen ..Earltain“ findet es fich
noch auf einer alten franzöfif en Landkarte mit
der Nebenbezeichnung „1.e8 Füttern-nick“. Von Arens
bnrg ftarb am 18. November 1777. Die Nieder
laffung blühte und gedieh. Der Boden war durch
häufige Ueberfchwemmungen von einer Fruchtbar
keit wie am Nil. Nur die Indianer. deren Ver
hältnis zu den Weißen immer unfreundlicher ge
worden war. bereiteten ihnen durch häufige Ueber
fälle fchwere Sorgen. Während die Männer im
heißen Reisfelde arbeiteten. mußten die Frauen und
Mädchen mit der Büchfe in der Hand auf hohe
Bäume klettern und durch Alarmfchüffe die Männer
warnen. fobald fie heranfchleichende Rothänte ge
wahr wurden. Dann gri en die Männer zu den
ftets bereitliegenden Bü fen. und die Weiber
fchoffen tapfer aus den Bäumen heraus auf die

Rothäute. Mit den Erzeu niffen ihrer Aecker
(Korn. Reis. Tabak. Indigo) ?uhren ie allwöchent
lich auf den Markt nach New Or eans. immer
freudig willkommen geheißen; denn nach wie vor
bezogen die New-Orleanfer ihren Unterhalt durch
Vermittlung der unpünktlichen Vroviantfchiffe aus
Frankreich. Noch heute erblickt der Miffiffippi

fahrer dort. wo die erften Deutfchen faßen. zwei
alte deiitfche Kirchen am Ufer; die Kirche zum
heiligen Borromäus und die Kirche Saint Iean
Baptifte aux Allemands. Noch heute find ihre
alten Kirchhöfe nebft den alten halbverwitterten
Grabdeiikmälern vorhanden. Und noch heute er

innern die Ortsnamen ..Les Allemandst nnd ..Lake
(Lac) des Allemands“ an die wackeren Deutfchen.
die hier fern von ihrer Heimat in den fieber
fchwangeren Niederungen des Miffiffippi Kultur
träger waren. _

Freilich hatten nicht alle deutfchen Ankömmlinge
das Glück. als freie Menfchen arbeiten zu können.

'

Man e mußten fich das Gedeihen und die Wohl
haben eit erft durch jahrelange harte Fronarbeit
unter dem fogenannten Redemptionifteufhftem er

kaufen. Nach diefem Shftem wurden deutfche Ar
beiter. wenn fie ohne Mittel waren. koftenlos von
enropäifcheii Reedern nach Louifiana gebracht. Bei
der Aiiknnft wurde der Mann (oft auch ganze

Familien)
an einen Arbeitgeber gewiffermaßen ver

auft. Der Arbeitgeber. entweder Vlantagenbefitzer
oder Gefchäftsmann. bezahlte dem Reeder die Reife
koften des Eimvanderers. und diefer wiederum
mußte einen Kontrakt unterzeichnen. worin er fich
auf mehrere Iahre dem Arbeitgeber verpflichtete.
Während diefer Zeit erhielt er keinen Lohn. fon
dern nur Wohnung. Koft und Kleidung. Deutfche
Redemptioniften. die auf den Befitzungen der Vian
tagenbefitzer Stellungen hatten. mußten fogar Seite
an Seite mit fchwarzen Sklaven arbeiten und
wurden nicht beffer als die Schwarzen behandelt.
Gewöhnlich machten fich die Schwarzen noch ein

befonderes Vergnügen daraus. den Weißen zu ver

höhnen und ihm fonftwie das Leben fauer zu
machen. Das Snftem blühte ungefähr von 1716
mit gefetzlicher Billigung. unter franzöfifcher fowohl
wie unter fpanifcber Herrfchaft. und noch zum An
fang des neunzehnten Jahrhunderts. alsLouifiana
fchon amerikanifcher Freiftaat war. Nicht felten
lief der eine oder andre deutfche Sklave feinem

Herrn
davon. weil er des Sklavenlebens fatt war.

--avon zeugen die Steckbriefe. die hinter folchen
Flüchtlingen in den Zeitungen von New Orleans
erlaffen wurden. Ein folcher Steckbrief aus der
..Louifiana Gazette“ noch aus dem Iahre 1818
lautet in deutfcher Ueberfeiznng:
Zwanzig Dollars Belohnung

Entwichen in der Nacht vom 10. des Monats
ein dem Unterzeichneten kontraktlich gebundener
Mann. mit Namen Adam Mittler. ein Deutfcher
von Geburt. Er fpricht wenig Englifch und kein
Franzöfifch. if

t ungefähr 26 Iahre alt. 5 Fuß
10 Zoll groß. hat rötliches Haar. roten Bart.
blaue Augen und ein breites. rotes Geficht. Er

if
t

Zimmermann von Beruf und trug. als er fort

ging.
einen langen blauen Ueberrock. Obige Be

ohnung nebft Vergütung aller nötigen Auslagen
wird an irgend jemand bezahlt. der befagten
Adam Müller an den Unterzeichneten in New
Orleans abliefert.

Nicholas Sinnot.
Wurde der Entlaufene wieder eingefangen. fo

mußte er für jeden Tag feiner Abwefenheit zwei
Tage Strafzeit arbeiten. Der Redemptionift konnte
auch wie ein fchwarzer Sklave von feinem Herrn
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an andre verliehen oder fogar verkauft werden.

Auch hatte fein err das Recht. ihn für Vergehen
zu üchtigen. Um o füßer fchmeckte dann fpäter nach
Ab ienung feiner Fronjahre die reiheit. die i m die
Möglichkeit bot. ein begüterter ann zu wer en.
Was if

t nun aus diefen kühuen deutfchen
Siedlern am Miffiffippi geworden? Wer find ihre
Nachkommen? Getreu alter deutfcher Gepflogenheit
waren fie fruchtbar und mehrten fich in erftaun
licher Weife. Familien mit 12 Kindern waren
nichts Seltenes. Manche hatten fogar. 14. 16 und
18 Kinder und eine amilie ..hielt den Rekord“
mit 22 Kindern. Da im übrigen ein Mangel an
heiratsfähigen Töchtern in und um New Orleans
herrfchte. fo war gerade nach den Töchtern aus
deutfcher Familie befondere Nachfrage. zumal fi

e

gewöhnlich kerngefund und tüchtig im Haushalt
waren. So groß war die Mädchennot. daß deutfche
Mädchen oft fchon mit fünfzehn ahren heirateten.
Sie wurden felbft von den Sö nen

fraiLiziöfifcherEinwanderer geheiratet. denn franzöfifche ädchen
waren die allerfeltenften in Louifiana. Die Töchter
der einfachen deutfchen Bauern und Handwerker
drangen durch eirat fogar in die vornehmen
franzöfifchen und panifchen Beamteu- und Offiziers
familien ein. Mancher aufregende Liebesroman
wird fi da abgefpielt haben. wenn nach beriihmtem
Rezept er ahnenftolze Papa oder die Mama dem
Sohn nicht geftatten wollte. das arme deutfche
Mädchen zur

?rau
zu nehmen. Profeffer Deiler

nimmt an. da es heute kaum eine franzöfif e

oder fpanifche Familie in Louifiana gibt. die ni t

deutfches Blut in ihren Adern hat.
Aber die Hauptfrage: find die Nachkommen der

alten deutfchen
Außiedler

deutfch geblieben und
fprechen oder verfte en fie auch nur die Sprache
ihrer Vorfahren? Die Antwort darauf lautet be
fchämend. Auch hier hat fich der Deutfche als
Raffefchwächling erwiefen. der er

zu
r damaligen

Zeit war und auch heute noch vie zu häufig ift.
fobald er unter Fremdfprachige kommt. Auch hier
ioar er völlig damit zufrieden. Völkerdünger für
andre zu fein. So verwandelte er fich in Louifiana
fchleunigft in einen Spanier. häufiger aber in einen
Franzofen. nach dem bereits

angelxührten

Beifpiel
des trefflichen D7Arensbourg. frü er von Arens
burg. Die Tra ik

.

die darin liegt. wird nur wenig
durch die Komi gemildert. die durch die unglaub

lic
h
e franzöfifche oder fpanifche Verhunzung der

ur prünglichen deutfchen Namen entftand. Deiler
hat da die tollften und ergötzlicvften Beifpiele ge
fammelt. Dabei gefchah es. daß der gleiche deutfche
Name oft in Urkunden ein Dußend und mehr
verfchiedene Schreibarten durchmachte und von

Gefchlecht zu Gefchlecht wechfelte. Aus dem braven
deutfchen Kindermann wurde der

Kran
ofe Ouindre

man. aus Bürckel wurde Pircle. ere e und Percle.
Sehr fpaßhaft ift eine Heiratsurkunde. in der eine
Nachkommin diefes Biirckel als Marianne Percle
einen edeln Spanier Don Santiago Villenol hei
ratete. deffen wahrer unverftümmelter Name Jakob
Wilhelm Nolte war. Aus Buchwalter wurde Buc
valter. Bouquvaldre. Bouevaltre. aus Strauß
wurde Schranh. Ehrence und Scherence. aus uber
ward Hoiiber. Ubre und Foubre. Der gute S midt

verwandelte fich in Chemitt. Schenck in Chinq
Edelmaier in Heldemaire. Aidelmer. Eldemere und
Delmaire. Heide( in Hedelle. Haydelle und Handel.
Vogel in eaugle. Himmel in Jhmelle. Mayer in

Mahres. ahir und Mohier. Die Hauptfchuld
tragen die franzöfifchen und fpanifchen Beamten
oder Geiftlichen. welche die deutfchen Namen nach
dem Gehör fchrieben. da die einfachen deutfchen
Anfiedler des Schreibens oft nicht kundig waren.
Aber felbft. wenn der Anfiedler fchreiben konnte.
verfuhr der Beamte oder Geiftliche ohne jede Rück
ficht auf die richtige deutfche Schreibweife. Deiler
fand eine Urkunde. unterzeichnet mit Hans Peter
Keller. Der fpanifche Beamte machte in der Ur
kunde daraus Don uan Pedro Cuellar, Es kam

?ogar
vor. daß die eamten deutfche Namen ein

ach befeitigten und durch andre erfetzten. Ein
Deutfcher namens Jakob

Heljer
hieß allgemein bei

feinen Landsleiiten der Jock. Als feine
Tochterheiratete. trug fi

e der franzöfifche Ignorant in as
Trauregifter kurzerhand als Mademoifelle Joele
ein. Thomas LEfch. allgemein Thomas genannt.
wurde deshalb unter völliger Ausmerzung des

Familiennamens zum Monfieur Daumas. Unter
diefem fcheinbar echt franzöfifchen Namen verbergen
fich heute die Nachkommen des braven Lefch. Ein
weiteres höchft ergötzliches Beifpiel. Ein Deutfcher
namens Achtziger wurde zu Monfieur Hackfiger.
Oxtiger und zuletzt zu Monfieur Ouatrevingt. Die
Familie

Zweig
verwandelte fich in Labranche. So

ergab fi die gewiß abfonderliche Erfcheiuung.
daß Louifiana nicht nur franzöfifche und fpanifche.
fondern auch deutfche Kreolen hat. Denn die all
gemein in Louifiana gültige Deutung der Bezeich
nung Kreole lautet: ..Kreolen find die Nachkommen
der vor dem Jahre 1803. alfo dem Verkauf Loui
fianas durch Frankreich an die Vereinigten Staaten.
aus Europa in Louifiana eingewanderten weißen
Bevölkerung.“ Freilich. die

meijteu
diefer deutfchen

Kreolen fprechen heute Franzöfi ch und rechnen fich
zu den franzöfifchen Kreolen. felbft wenn das blonde

Haar. das blaue Auge und die ftämmige Geftalt
die Germanenabftammung verraten. Alle diefe
Kreolen find die Ariftokraten in New Orleans und
Louifiaua. die mit dem Herrenftolz der Eroberer
auf die plebejifchen Yankeeeindringlinge nach 1803

herunterblicken;
etwa wie die ..blaublütigen“ Nach

ommen der holländifchen Knickerbockers in New York
die plebejifchen Nachkommen der fpäteren englifchen
und fonftigen Eindringe nicht als ebenbürtig be
trachten. oder wie wiederum die Neuengländer aus
Puritanergefchlecht fich als ..Hochadel“ gegenüber den
fpäteren Einwanderern fühlen. Welch eine grotesfe
Satire auf die fo laut betonte Gleichheit _ diefer
Ahnendünkel in New Orleans. New ork und Bofton!
Die Deutfchen. die heute in ouifiana fitzen.

verwandeln fich nicht mehr in Franzofeii. fondern
in Amerikaner von vielfach deutfchem Empfinden -
dank dem etwas ftärkeren deutfchen Raffebewußt
fein unter zahlreichen deutfchen Auswanderern von
heute. Sie find nicht mehr

jo

zahlreich wie früher
oder wie im Often und We ten des Landes. Aber

immerhin zählt New Orleans allein noch an zehn
taufend Deutfche. die fogar ihre eigue deutfche
Zeitung haben.
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Das Kronprinzenpaar in den Rheinlanden: Befuch bei der Familie des Freiherrn v. Schorlemer
auf Schloß Liefer an der Mofel



Literatur
Rudolf Herzog. ..Der Abenteurer“ (J. G. Cotta

Nachfolger. Stuttgart). Rudolf Herzog gehört unftreitig zu
den beliebteften Romanfmriftftellern der jüngeren Generation.
Seine frifme. fröhliche Art. die Neigung. das Leben von
feiner beften Seite zu nehmen. ein Hauch von Romantik. alle
diefe Züge haben ihm fchnell einen großen Freundeskreis er
obert. Trotzdem darf man fich darüber nicht täufchen. dafi
diefe Eigenfmaften. fo liebenswürdig fie an einer Verfönlim
keit fein mögen. der Entwicklung des Kunftwerkes in die
Tiefe hindernd in den Weg treten. Seine Romane find eine
höhere Form der Unterhaltungsliteratur. und ein fvrudelndes.
liebenswürdiges Erzählertalent vermag feine Mängel nicht
völlig zu verbtlllen. Herzogs Domäne ift die Jugend und
Jugendzeit. die Grenzen feiner Begabung fühlt man fofort.
wenn er fich an kompliziertere Charaktere. an ernftere Konflikte
wagt. Sein legter Roman. ..Der Abenteurer'. will uns den
pfvchifchen Organismus einer Künftlernatur aufdecken und
möchte zugleich für die feelifche Treue des Helden plädieren.
der zwar von einem Abenteuer zum andern fiürmt und fim
doch wieder in den Hafen feiner Häuslimkeit zurückfindet. Es
heißt zwar. ein bekannter Sänger und Held habe zu diefer
Figur das Modell abgegeben. aber Herzog hat nur Aeußerlich
keiten gefchen. Er bietet uns Abenteuer in Hülle und Fülle.
den Beweis für die feelifche Notwendigkeit diefes Sturmes
und Dranges bleibt er uns ebenfo fchuldig wie den für die
künftlerifche Bedeutung feines Helden. Wir hören nur von
diefem Sänger. fpüren aber niemals auch nur einen Hauch
feiner Stimme. Das Schickfal feiner Tochter - fie trägt den
Namen Carmen und hat das heiße Blut des Vaters geerbt
wird ihm zur Nemefis. Die Charakteriftik der Hauptfigur ift
die Smwäche des Romans. feine Stärke lie t in den Smil
derungen der begleitenden llmftände. Der kölner Karneval
raufcht in feiner farbenfrohen Luftigkeit an uns vorüber.
wir fahren mit dem Abenteurer durch die fonnige Campagna
und fpinnen uns mit ibm ein in die zauberhafte Ruinenftille

?KOMM
Zons. Jn diefer Hinficht bietet das Buch mancherlei

'nes.- Die Deutfche Berlags-Anftalt in Stuttgart. bei
der die fpäteren Werke Zolas in autorifterten Ueberfeßungen
erfchienen find. hat vor kurzem dasjenige Werk des fran
zöfifmen Dichters. das für uns Deutfche nom heute ein be
fonders nationales Jntereffe hat. nämlich den ..Zufammen
bruch“ in einer einbändigen Volksausgabe herausgegeben
(gebundenM. 3.-). Nun folgen in derfelben Geftalt ..L o u rd es“
und ..Roni“. die beiden erften Teile der Trilogie ..li-on miles“.
beide Romane. die bisher je in drei Teilen erfchienen waren.
in je einen Band zufammengefaßt und um mehr als die Hälfte
billiger als in der großen Ausgabe (geb.M. 3.50 beziv.M. 4,-).
„Lourdes" hat bei' feinem erften Erfcheinen ungeheures Auf
fehen erregt; und noch heute. da die verfchiedenen..Senfationen'
von damals nicht mehr initfprechen. verdient der Roman die volle
Aufmerkfamkeit aller. die für die kirchlichen Zuftände Frank
reichs. für die Gefamtlage des heutigen Katholizismus und
für die Grundfragen des religiöfen Lebens überhaupt Jnter
effe haben. Das gleiche gilt. vielleicht noch in höherem
Maße. von dem zweiten Roman der Drei-Städte-Trilogie.
„Rom“. Der große Erfolg diefer Werke aber erklärt fich
natürlich nicht durm den Stoff allein. fondern war in
der Perfönlicbkeit des Dichters begründet. der mit fettem
Griff und unter Einfetzun feiner ganzen künftlerifchen und
eihifchen Perfönlichkeit die robleme packte und geftaltete die
der großartige Stoff ihm bot.- Eine kritifche Meifterleiftung ift die im Verlage von
Eugen Diederichs tn Leipzig erfchienene vierbändige Ausgabe
von Rovalis' S meiften. die der Wiener Literarhiftoriker
Jakob Minor beforgt hat. Die Werke des gemüt- und
gedankenvollen. in der Blüte der Jahre dahingefchiedenen
Dichters. der mehr als alle andern Romantiker. vielleicht
allein mit vollem Recht unfern Klaffikern zugezählt zu werden
verdient und deffen nie ganz verfiegter Einfluß auf fchöpferifche
oder poetifch empfindende Eeifter in unfern Tagen ftärker
und befruchtender als je geworden ift. liegen hier vollftändiger
als in einer der früheren Ausgaben und auch in einer neuen
Anordnung vor. Die Gedimte find zu wenigen zwanglofen
Gruppen vereinigt. wobei der Herausgeber von einer Sonder
ftellung der Jngendgedimte Abftand genommen hat. Der
Text der Gedichte beruht nicht auf den Konzepten des Dichters.
fondern auf den endgültigen Faffungen. wie überhaupt für
den Text der ganzen Ausgabe nimt bloß die handfchriftliche.
fondern auch die gedruckteUeberlieferung vollftändiger als je
vorher zu Rate gezogen worden ift. Die größte Sorgfalt hat

der Herausgeber auf die mühevolle Sichtung und Ordnung
der zahlreichen Fragmente verwendet. eine Aufgabe. die er fo
vollkommen gelöft hat. wie es nur möglich ift. Dem zweiten
Teil des ..Ofterdingen' find nicht bloß die Berliner Papiere.
fondern auch die weimarifche Handfchrift zugute gekommen.
So darf diefe außerordentlich fchön ausgeftattete. mit mehreren
Bildniffen gefchmückteAusgabe. in der außer den Vorreden
von Tieck und Eduard von Bülow auch des Kreisamtmanns
Juft Novalisbiographie abgedruckt tft. als eine abfchließende.
als die Rovalisausgabe gelten. l
_RobertvonHornfteinsMemoiren. Herausgegeben

von Ferdinand von Hornftein (Verlag Uder Süddeutfmen
Monatshefte. München). Hornftein gehorte nicht _zu den
Großen im Reime der Mufik. aber ein giiadiges Smickfalrer
aönnte es ihm. die Wege der Großen in feinem reichen
Leben gar mannigfach zu kreuzen. Das macht das Buch. _in
dem er feine Jugend und fein Mannesalter fchlicht und ein
fach. aber zugleich warm und herzlich erzahlt,_auch für den
Fernerftehenden fo lefens- und liebenswert. Eine Zeit. mit
der wir heute noch durch eine ganze Reihe Lebender und
Schaffender verknüpft find und die unferm ganzen Empfinden
doch fchon fo ferngerückt fcheint. lebt in Hornfteins Tagebuch
blättern mit greifbarer Deutlichkeit wieder vor uns auf. Tic
Frifche und Unmittelbarkeit feiner Darftellung zwingt uns
zu einem ganz intenfiven Miterleben; wir treten'gleichfam
mit ihm in S openhauers Studierftube. disputieren und
mufizieren mit l imard Wagner in der Schweiz und der
gleichen mehr. Faft auf jeder Seite aber fixiden wir allerlei
kleine. aber in ihrer Unbedeutendheit_intereffante Charakter
züge aufgezeichnet. die das Buch auch für den wertvoll machen.
der danach trachtet. die Borftellung von einer ver angenen
Epoche unfers Geifteslebens und dem inneren We en ihrer
Vorkämpfer durch die Kenntnis folcher Nebendinge des Alltags
klarer und runder zu geftalten. Unter den zahlreichen-Memoiren
iverken. die in letzter Zeit in Deutfchland publiziert worden
find. if

t

Hornfteins Buch wohl das anfpruchslofefte. aber ge
rade in feinertArt eine willkommene Ergänzung zu fmwerer
wiegenden Werfen.- Jn zehnter Auflage if

t foeben der erfte Band der auf
drei Teile angelegten Meherfmen Alpenführer (Leipzig.
Bibliographifches Jnftitut) erfchienen. der das_Gebiet des
Bavrifmen Hochlands und des Zentralftocks der Tiroler Alpen
bis zur Brennerbahn. einfchließlicb Schlern und "Rofengarten
einerfeits und bis zur Schweizer Grenze anderfeits. umfaßt.
Meyers ..Deutfche Alpen“ haben fich durch ihre Ausführlich
keit. ihre abfolute Zuverläffigkeit und die unübertroffene Ge
nauigkeit in der Wegebefmreibung einen feftgegründeten und
wohlverdienten Ruf erworben. Die mit Unterftützung der
alpinen Vereine durchgeführte gründliche Neubearbeitung des
erften Teils wird allen Anforderungen an einen modernen
Alpenführer gerecht und berückfichtigt auch den fichmehr und
mehr ausbreitenden Winterfport. Der umfaffende Karten
apparat und die zahlreichen äußerft lehrreimen Rundfimien
verdienen volles Lob und bilden einen höchft wertvollen Be
ftandteil des Werkcbens.- [)r. Soergels Jahrbuch der ..Rechtfprechung zum
gefamten Zivil-. Handels- und Proze-ßremt“. von
dein unlängft der achte Jahrgang erfmlenenpift-(Stuttgart.
Deutfche Verlags-Anfialt; ebunden M. 8.50). ift immer mehr
zu einem unentbehrlichen uellen- und Nachfchlagewerk für
unfre Richter und Rechtsanwälte geworden. Wie der Her
ausgeber. der in Oberlandesgerichtsrat Birkenbihl einen be
rufenen Mitarbeiter gefunden. um die Vervollkommnung feines
Werkes bemüht ift. das verrät fchon der ftetig'wachfende Um
fang des Buches. deffen acbter Jahrgang fl in einer Stärke
von fiebzig Bogen präfentiert. Die mufier afte Anordnung
des Gefamtftoffes. die klare Kennzeichnung der Entfcheidungen
machenwie bisher die Benutzung außerordentlich bequem. Das
reiche Material. das aus der oberlandesgerichilimen und der
gefamten reichsgerimtlichen Remtfprechung vom 1

.

Januar
bis 1

.

Dezember 1907 befteht. hat einen ganz befonderen Wert
für die Praxis dadurch erhalten. daß bei den Entfcheidungen.
wo es nur irgend tunlich und wichtig erfchien. der Tatbefiand
mit angegebenwurde. Diefer Vorzug hebt das Werk Soergels
von andern Werken ähnlichen .Inhalts aufs vorteilhaftefte ab
und ift von der Kritik mit einmütigem Lob anerkannt worden.
Erwähnen wir noch. daß der neue Jahrgang die Recht
fprechung zu tnsgefamt 149 Gefetzen(im vorigen waren es 84)
bringt. fo wird jeder Sachkundige num diefer Zahl ent
nehmen.welchen Schatz für die juriftifme Praxis die Soergelfche
Sammlung bedeutet.
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du Entbaenlnnal in Berlin
Die Deutfche Landwirtfchaftsgefellfchaft hat ihrem hoch

verdienten Begründer. dem vor zwei Jahren verftorbenen .In
genieur Max von Erith. der zugleich ein gottbegnadeter Dichter
war und die deutfche erzählende Literatur um eine Reihe
originefler Werke bereichert hat. in Berlin ein würdiges Denk
mal gefeßt. deffen Enthüllung am 8. Mai. dem zweiundfieb
zigften Geburtstage des ..Dichter - Jngenieurs". ftattfand.
Das von Ernft Herter gefchaffeneWerk fteht auf dem in der
Deffauerftraße gelegenen Grundftück der Gefellfchaft. Es ift
ein Brunnen mit der überlebensgroßen Bronzebüfte Enths;
die beiden feitlich angebrachten allegorifchen Figuren. eine
jugendliche Frauengeftalt am Pfluge. die dem Dargeftellten
den Lorbeerkranz reicht. und ein mit einem Schurzfell be
kleideter Genius. der eifrig an einem Schraubftoek arbeitet.
erinnern an Ehths populärftes Werk. die köftliche Skizzen
fammlung ..Hinter Pflug und Schraubftoä“. Unter demNamen
des Verewigten find an der Vorderfeite des Denkmals nur
fein Eeburts- und fein Todesjahr (1836-1906) zu lefen* auf
der Rückfeite ftehen die Worte: ..Dein Begründer der Deut
fchen
Landwirtfäzaftsgefellfchaft

in Dankbarkeit gewidmet von
ihren Mitgliedern.“ inten am Sockel ergießen fich aus einem
Delphinkopf Wafferftrahlen in ein halbkreisförmiges Becken.
Bei der Enthüllungsfeier war das preußifche Landwirtfchafts

minifterium durch feinen Chef. Minifter von Arnim-Eriewen.
den Unterftaatsfekretär von Conrad und die Direktoren
l)r. Thiel und Kilfter fowie mehrere Räte vertreten. das Reichs
amt des Innern durchden Geheimen Regierungsrat l)r. Bönifch.
die Landwirtfchaftliaie und die Tierärztliche Hochlcbule durch
ihre derzeitigen Rektoren und zahlreicheHochfchulen und Fach
vereine aus dem ganzen Reich durch Männer. deren Namen
über die Grenzen ihres Berufes hinaus bekannt find. Nach
dem die Konzertbereinignng des Domehors Beethovens ..Die

?immel
rtthmen“ vorgetragen. nahm der Vorfitzende der

andwirtfäiaftsgefellfchaft. Ritterfchaftsrat von Freier-Hoppen
rade. das Wort zur Feftrede. Er fchilderte in großen Zügen
die Verdienfte des ..genialen. gottbegnadeten Ingenieurs“ um
die deutfche Landwirtfchaft. auf die er durch feine reichen. in
vier Weltteilen gefammelten Erfahrungen befruchtend wirkte.
Ehths Werk habe keine Landesgrenzen gekannt. fondern das
ganze Land umfaßt. Es fei daher eine nationale Tat. Die Rede
klang in ein begeiftert aufgenommenes Hoch auf den Kaifer
als den Sihirmherrn der Deutfäzen Landwirtfchaftsgefellfchaft
und der friedlichen Arbeit überhaupt aus. Auf ein Zeichen
des Redners fiel dann die Hülle von dem Denkmal. Als
erfter legte Minifter von Arnim einen prachtvollen Kranz
des Minifteriums an dem Denkmal nieder. nach ihm unter
kurzen. lehrenden Anfvrachen die Rektoren Schmalz von der
Tierärztlichen und Börnflein von der Landwirtfchaftlichen

00]._(iO-Lindner...[licenrÜZQntralu
1. Prof. l)r. Börnnein. Rektor der Berliner Landwirttchafiliaien Howfchulei 2.Prof. l)r. Sannalz. Rektor der Tier-ärztlichenHochfcbule;

8. Ritterfchaftsrat von Freier. Vorfltzender der Munchen Landwtrifchafisgefellfcbaftc ..erofi Ernli Hei-ter
Die Enthüllung des von Ernft Herter entworfenen Denkmals für Mar Evth im Hofe des Eebaudes der Deutfcben

Landwirtfchaftsgefellfrhaft in Berlin
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Ibo'. Ed.Frank(
Kaiferin Augufte Viktoria und Erzherzogin Maria Annunziata

Jin erften. mit vier Schimmeln befpannten Wagen faßen
die beiden Kaifer. Jin zweiten Wagen folgte die Kaiferin
mit Erzherzogin Maria Annunziata. im dritten Vrinz Auguft
Wilhelm mit Erzherzog Franz Ferdinand. im vierten Vrin
zeffin Viktoria Luife init einer Erzherzogin. Auf den Straßen
vom Bahnhof bis Schönbrunn waren die Truppen der Garni
fon mit fünf Mnfitkapellen aufgeftellt. Jin Schönbrunner
Schloß empfingen die Majeftiiten die Minifter und oberften
Hofchargen. 11m zwölf Uhr fuhren die in Wien anwefenden
deutfchen Bundesfürften am Schönbrunner Säzloffe vor und

verfammelten fich in den Empfangsgemächern. wo fich fo
dann Kaifer Wilhelm und Kaifer Franz Jofeph einfanden.

Kaifer Wilhelm richtete nun im Namen der deutfchenBundes

fürften eine überaus warm und herzlich gehaltene Anfprache

an den kaiferlichen Jubilar. auf welche diefer in tiefer Nührung
ebenfo herzlich antwortete. Abends fand im Schloß eine

Fefttafel ftatt. Nach diefer traten die meiften deutfchenFürften
die Heimreife an.

[lle

Hochfchule. ferner ein Vertreter der Deutfchen
Verlags-Auftalt in Stuttgart. bei der außer dem
oben genannten Werke auch Eyths letzter Roman
..Der Schneider von Ulm“ erfchienen ift. Mit
dem Gefang des Liedes ..Ich kenn' ein' hellen
Edelftein* fchloß die eindrucksvolle Feier.

bei-then' Meidling *l
Die Deutfche Landwirtfchaftsgefellfchaft hat

durch das am 9. Mai erfolgte Hinfäzeiden ihres
Hauptgefchäftsführers. Landesökonomierats Vert

hold Wölbling. einen fchiveren Verlnft erlitten.
Wölbling.
derimneun
undfechzig
ftenLebens
jahre ftand.
widmetefich
frühzeitig
dem land
wirtfchaft
lichen Be
rufe und
pachtete
1871 das
Rittergut
Kreuzburg
bei Temp
lin.gab1887
diefe Vach
tung jedoch
auf und fie
delie nach
Berlin über. um die
Funktionen eines aus
führenden Verwal
tungsratsniitgliedes
der Vreußifchen agel
verficherungsgefe fchaft
zu übernehmen. Ein
Jahr fpäter übernahm
er die Stellung eines
Hauptgefchäftsführers

der Deutfchen Landwirtfchaftsgefellfchaft. die ihre Blüte haupt

fächlich feiner raftlofen Tätigkeit zu verdanken hat.

Landesöfonomierat Berth. Wötbling.

?auptgefchäftsführer
der Deutfchen

andwirtfchaftsgefellfchaft. -f
- 9. Mai

00m kürztenberucb in Wien

Die großartige Huldigung. welche die deutfchen Bundes

fürften niit dem Kaifer an der Spitze dem greifen Herrfcher
der befreundeten und verbündeten Donaumonarchie zu feinem
Negierungsjubi
läum dargebracht ,.
haben. if

t eines der
denkwürdigften
hiftorifchen Ereig
niffe der Neuzeit
und hat in der
ganzen Welt einen
tiefen Eindruck ge
maajt. der um fo

nachhaltigerbleiben
wird. als nicht
der leifefteMißton
die Bedeutung die
fer einzigartigen
Knndgebung abge
fchwäiht hat. Das
deutfcheKaiferpaar
traf von Vola am
7. Mai auf der
Station Meidling
bei Wien ein. Dort
latte fich Kaifer
ranz Jofeph ein
gefunden und fuhr
nun mit feinen
Gäften nach Ven
zing. wo großer
Empfang war und
Bürgermeifter Lue
ger die Majeftäten

f litnclerhulcllgung
in Zcbonbrunn

Die liebenswür
digfte und finnigfte
unter den großarti
gen Veranftaltun
gen. mit denen die
Stadt Wien das
fechzigjäbrige Re
gierungsjubiläum
des greifen Kaifers
Franz Jofepb ge
feiert hat. war die
Huldigung. welche
die Schuljugend
dem Jubilar am
31.Mai darbrachte.
An 80000 Kinder.
die Knaben in dun
keln. die Mädchen
in weißen Kleidern
mit Schärpen in
den Landesfarben.
füllten bei pracht
vollem Wetter das
roße Varterre des

begrüßte. Sodann
erfolgte die Fahrt
nach Schönbrunn. auf der Fahrt nach Schönbrunn

g. chönbrunnerVar-e.- U . kesvocdemSäzloffe.'

aufdeffenTerraffen
Vbot.Ed.Fr-anfl der Kaifer mit den

Vom Fürftenbefnch in Wien: Katfer Franz Jofeph und Kaifer Wilhelm Mitgliedern des
Kaiferhaufes dem
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Who'.KarlSecbqid
Von der Kinderhuldigung in Schönbrunn: Fräulein Jofefine Ritzinger als Vindobona

Huldigungsakte bei
wohnte. Das gefamte
diplomatifche Korps. die
Hof- und Staatswürden
träger und ein zahl
reiches geladenes Publi
kum waren zugegen.
Einige hundert kindliche
Sänger und Sängerinnen
waren auf einer der
Tribünen aufgeftellt. die
zu beiden Seiten vor
der Freitreppe des
Schloffes den halbrunden
Raum der eigentlichen
Feier unigaben. Unter
den Liedern der Sänger
fchar führten Mädchen
in Altiviener Tracht und
Knaben in der Uniform
der Deutfclmieifter aus
der Armee Nadetzkrjs ein
Reigenfpiel auf. Zum
Schluffe fang die ganze
Muffe der Kinder das
.Gott erhalte“. Die

Ibo!, N. LeHner
Von der Kinderhuldigung im Park von Schönbrunn: Reigentanz

*-:“...
Eliot.Berl.Jkluf'tr.-Gefeflf>zaft
Bon der Huldigung der Wiener Schulkinder vor Kaifer Franz Jofeph im Park von Schönbrunn

x
L

'-' ' * * Y L l . .
Z -*.* .- _ . f4, x inten Stehenden fielen. als diex* *_

- -q '.»elFW

'

4 Sänger begannen. nngeheißen ein.

. _ doch nicht alle zugleich; der Gefang'

pflanzte fich wie eine Wellenbewe
gung nach rückwärts fort und
hallte im Echo vorn von der
Schloßwand wider. Dann jubelten
endlos die Hows der Kinder durch
die Luft, Alle fchwenkten die
Tafchentücher. Den Schluß der
Huldigung bildete eine von fäint
lichen Kindern aufgeführte Apo
theofe. Die Kinder bildeten eine
Gruppe. welche die Initialen des
Kaifer-s und die Zahl 80 darftellte.
Der Kaifer war fichtlich tiefgerührt
und begab fich in den Park hinab.
Zum Bürgermeifter Lueger fagte
er: ..Kinder find für mich das
Schönfte und Liebfte; je älter ich
werde. defto mehr liebe ich die
Kinder.“

Moll c'Fln-enge t

Adolf L'Arronge. der liebens
würdige dramatifche Dichter. hat
fein fiebentes Jahrzehnt nicht lange
überlebt; am 25. Mai if

t er in
Konftanz. wo der Schwerkranke im
Binswangerfchen Sanatorium Hei
lung von feinem Jschias- und

-- *
.l
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Bronchitisleiden fuchte. acht Tage
nach feinem Eintreffen geftorben.
Seine außerordentliche Vopulari
tät hat fich bei feinem fiebzigften
Geburtstag. der ihm eine Fülle
von Ehrungen und Glückwünfchen
feitens feiner zahlreichen Verehrer
brachte. in wahrhaft großartiger
Weife offenbart. und fo ift der
Dichter mit dem be lückenden
Bewußtfein aus dem eben ge
fchieden. daß fein Andenken nicht
fo bald erlöfchen wird. Eine bio
graphifche Skizze über den *Lichter
mit einer kurzenWürdigung feines
Schaffens haben wir in Heft 9
anläßlich feines fiebzigften Ge
burtstages gebracht.

Zum 'cajäbn Jubiläum cler
Münchner 'kunzta'cacletnie
Die weltberühmte Akademie

der bildenden Kiinfte in Munchen
konnte am 13. Mai auf eine
hundertjährige Vergangenheit zu
rückblicken. Der Grundftein zur
Münchner Kunftakademie wurde
durch die Errichtung einer Münch
ner Malerakademie am 25. Januar
1802 gelegt. Jn diefer follte un
entgeltlicher Zeichenunterricht ge
geben werden. Durch Stiftungs

urkunde vom 18.Mai 1808 wurde
diefeOrganifation dahin geändert.
daß dte Akademie _der bildenden Künfte errichtet ward.
Da der Unterricht tn der neuen Akademie erft im Früh
jahr 1809 begann. fo ift die eigentliche Jubiläumsfeier auf
das nächfte Jahr verfchoben worden. Um jedoch den be
deutungsvollen Tag nicht ohne eine Gedenkfeier vorübergehen
zu laffen. vereinigte fich das Lehrerkollegium am Vormittag
im Sitzungsfaale der Akademie zu einem kurzen Feftakt.
dem fich ein Frühftück anfchloß. Als Vertreter der Staats
regierung -wohnte Oberregierungsrat l)r. Winterftein vom
Kultusminifierium tder Feier bei. Der Sitzungsfaal trug
befonders feftliihen Schmuck. Der Direktor der Akademie.

What.PhilippLeiter

Kb". Dietmar,München
Von links nach rewts. fißend: Brofeffor von Thierfch. Vrofeffor von Stieler. Vrefeffor von Löffß
von Habermann. Retätsrat F. von

Adolf L'Arronge -f

Miller, Vrofeffor von Defreg er. Vrofekfor Otto Seitz.-

Neichsrat Ferdinand von Miller.
hielt vor der Vüfie des Gründers
der Akademie. des Königs Max
Jofeph. eine längere Anfprache.
in der er einen kurzen Rückblick
auf die Eefchichte der Akademie
gab. Während des Frühftücks
erhob fich Oberregierungsrat
l)r. Winterftein. um der Akademie
die Glückwünfäje der Staats
regierung zu übermitteln und
ein Hoch auf das fernere har
monifche Zufammenwirken des
Lehrerkollegiums. in dem ja ver:
fchtedeneKunftrichtungen vertreten
find. auszubringen. Vrofeffor von
Wagner dankte dem Vertreter der
Staatsregierung namens der Aka
demie für fein Erfcheinen und feine
Glückwünfche und toaftete auf die
Staatsregierung und Oberregie
rungsrat [)r. Winterftein als den
Referenten der Akademie. Darauf
begab fich die Berfatnmlung in
feierlichem Zuge nach der im
Veftibül des erften Stockwerks
aufgeftellten. von König Max
Jofeph bei der Gründung der
Akademie gefäienktenMarmorfigur
eines Genius. um diefe mit dem
Lorbeer. der vorher die Büfte des
Königs geziert hatte. zu fchmücken.
das Bismarc'caen'cmai
in ?kannt-[rt a. m.

Am 10. Mai fand die feierliche Enthüllung des Bis
marckdenkmals in Frankfurt am Main an der Promenade
egenüber dem Schaufpielhaufe ftatt. Das Denkmal. ein
erk des vor drei Jahren verftorbenen Bildhauers Rudolf
Siemering. deffen Entwurf durch Vrofeffor Manzel die letzte
Vollendung erhielt. ftellt in Anlehnun an einen bekannten
Ausfpruch des Fürften Bismarck den anzler neben der .in
den Sattel gefetzten“ Germania dar. Zur Enthüllungsfeier
war die Gräfin Wilhelm Bismarck mit ihrem Sohne Grafen
Nikolaus erfchienen. Die Feftrede hielt Vrofeffor l)t. Schwemer
vom Eoethe-Ghmnaflum.

Vrefeffor Rud. von Seth. Profefiok
tehend: Profeffor Halm. Brotefiok

Feuerftetn. Vrofeffor Alex. von Wagner. Vrofeffor von Stuck. Bro effor von Hail. Oberregterungsrat Winterfietn. Profeffor Schmidt.
Vrofeffor Jani. Vrofeffor Kurz. Profeffor Marr ,

Das Kollegium der Akademie der bildenden Künfte zu München bei der Vorfeier des hundertfährigen Jubiläums der Akademie
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Zum Jubiläum cler Utenlwpkhuearen
Die Danziger Leibhufaren. nach dem an ihrem Tfehako

angebrachten Emblem die Totenkopfhufaren genannt. begingen
kürzlich ihr hundertjähriges Jubiläum. Die Feier begann am
26. Mai mit einem impofanten Generalappell alter Leib
hufaren durch den kommandierenden General von Mackenfen.

v .,4_,ZÄ- ,
z. -. -7.T

[FTKat.-4.1. ,(ch in

pda(BerlinerIfl.-Geiellfa7af'
Das neue Bismarckdenlmal in Frankfurt a. M.

Von Rudolf Siemering (+)

Rund 3000 frühere Regimentsangehörige aus allen Teilen
A111nächften Tage traf

Kaifer Wilhelm in Danzig ein und nahm. begleitet von dem
General von Mackenfen. auf dem großen Exerzierplat) die

Deutfchlands waren dazu erfehienen.

Parade der
Leibhufarenbri

l
- i **

: ze.» q - L
7 '- eÄ-_.>Y

Pbot.Gottheit'är-Sohn,Danzig

Kaifer Wilhelm beim Jubiläum der Totenkopf
hufaren in Langfuhr bei Danzig; neben ihm

General von Maekenfen

Mängel* Sepp“ i*
Der bekannte franzöfifche Dichter Francois Coppee. Mit

glied der Academie Francaife. ift am 23, Mai nach jahre
langem fchwerem Leiden in Vai-is eftorben. Coppe'e war
am 12. Januar 1842 in Paris als ohn eines kleinen Ve
amten geboren. Anfangs war er als Hilfsarbeiter im Kriegs
minifierium tätig. Nach Herausgabe einiger Gedichtfamm
lungen. die fich durch eine erftaunliche Formoollendung aus
zeichneten. wurde er im Alter von

fiebenundzwaan
Jahren

mit einem Schlage populär als Verfaffer des ,. (reits der

gade und i rer
ehemaligen n
aehörigen ab.
Both er hielt der
ftellvertretende
Vrigadekom
mandeurOverft
Graf von eril
und Klein-Ell
guth eine zün
dendeAnfprache
an die in offe
nemKarree auf
geftellte Briga
de.Die Brigade
defilierte zwei
mal an dem
Kaiferoorüber.
das erftemal.
gefolgt von den
alten Hufaren.
im Schritt. das
zweitemal im
Trab und Ga
lopp. Nach der
Varade gab der
Kaifer die von
ihm verliehenen
Auszeichnungen
bekannt. Gene
ral von Macken
fen wurde a la
guite des 1.Hu
farenregiments
geftellt.

o
Pur-t.BerlinerIn.»-Gefellfchafk
1, Gräfin Wilhelm von Bismarck; 2, Graf Nikolaus von Bismarck: 3. Vrinz Ernft zu Sachfen-Weintar;
4. Prinz Friedrich Karl von Heffen; 5. Konnnand. General von Eichhorn; 6 Oberbürgermeifter Adltjes

Enthüllung des Vismarckdenfmals in Frankfurt a. M.
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Schmiede“. einer Tendenzfchrift zugunften der Arbeiter.
Seinen Hauptruhm aber begründete Coppee. einer der aus
gezeichnetften Vertreter der „Varnaffiens". durch fein ein
aktiges Drama ..Le Paffant“. das der jugendlichen Sarah
Bernhardt Gelegenheit gab. ihr ungewöhnliches Talent zu
offenbaren. Von feinen fpäteren dramatifchen Arbeiten if

t

der Zweiaktec ..Der Geigenmacher von Eremona' in Deutfch
land am bekannteften geworden. Seine Hauptftärke war und
blieb die Lyrik. doeh hat er fich auch als Verfaffer reizender
Novellen und Skizzen einen angefehenen Namen gemacht.

Vbot.M. Vrangee

Francois Coppee *f

Von feinen Romanen if
t ,1.3 bonne 80uffrance“. worin der

von fchwerer Krankheit genefene Dichter feine Rückkehr zum
Glauben der katholifchen Kirche fchildert. von großem pfviho
logifchem Intereffe. Nach dem Kriege von 1870/71 wurde er
zum Bibliothekar der Comedie Francaife ernannt. und 1884
wurde er in die Academie Francaife aufgenommen. Während
der letzten Jahre hat er fich auch auf politifchem Gebiete be
tätigt und if

t als nationaliftifcher Agitator hervorgetreten.

udo..BerlinerJflufir.-Eefeflfajaft
König Leopold von Belgien in Wiesbaden

'könig [eonon] 1|. in Wie-backen
Vor kurzem weilte König Leopold von Belgien zur Kur in

Wiesbaden. wo bekanntlich auch das Kaiferpaar Mitte Mai
zu den Feftfpielen eintraf. Am 15. Mai machte der Kaifer
dem belgifchen König einen Befuch und empfing anderthalb
Stunden fpäter im Königlichen Schloß den Befuch Leopolds ll..
der hierauf auäi von der Kaiferin empfangen und mit den

Herren feiner Begleitung zur Frühftückstafel bei dem .Kaifer
paar geladen wurde.

0011 cler Einweihung (let liebkönigzbnrg
Der feftliche Akt. mit dem am 13. Mai die Uebergabe der
vor kurzem vollendeten ohkönigsbnrg an den Kaifer voll

zogen
wurde. war vom etter nicht begünftigt. Gegen zwölf

lhr traf das Kaiferpaar auf der Burg ein. Nachdem die
Majeftäten in dem wappengefchmücktenKaiferzelt Platz ge
nommen halten. wurde die Feier mit einem Heroldsfpruct*
des Dichters Fritz Lienhard eröffnet. Es folgte der prächtig
arrangierte Fefizug. der den Einzug der drei Söhne Franz
von Sickingens auf der Burg darftellte. Jin erften Hof iiber
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ftatt. an dem auch der Erzbifäiof von
Canterbury foivie der deutfche Bot
fchafter teilnahinen. Jin Laufe des
Tages befuchten die Eeiftlichen das
Varlamentsgebäude und wurden vom
Unterrichtsminifter im Namen der
Regierung begrüßt. Am 80. wurden
fie von König Eduard im Buckingham
Valaft empfangen. Der König. der
fehr liebenswtirdig war und Deutfch
fprach. fagte. er fei fehr erfreut und
befriedigt über den Befnch und hoffe.
daß es denEeiftiichen bis zum Schluffe
gefallen werde. Die Geiftlichen wur
den alsdann durch den Buckingham
Valaft geführt und befichtigten die
Staatsgemächer.

das l'örösmarteclenlimai
in buclapeet

Auf einem der fchönften Plätze der
ungarifchen Haupt- und Reftdenzftadt
ivurde am 24. Mai das Marmor
denkinal des ungarifchen Dichters
Michael von Vörösmarth (geboren
am 1. Dezember 1800 zu Nyek. ge
ftorben am 21. November 1855 in
Weft) enthüllt. WiewohlVörösmartvi_

Uhr'. Lola!
1.Rev. Geo Hoover; 2. Rev. J. H. Rnfhbroote; 3. Staatsminifter a. D. l). von Studi;

khofyredtger l). Drhander;
7. J. Allen Baker in. 1).; 8. Ober-konfiftorialrat Vräfke. Nenftrelttz

Die deutfchen Geifilichen im Londoner Tower

4. Neo. V. D. Davis; 5. Vrofeffor l). von Soden; 6. Dbe

gab fodann Staatsfekretär von Bethmann-Hollweg demKaifer.
als dem Burgherrn. den großen goldenen Schlüffel mit einer
Anfprache. die der Kaifer mit einer längeren Rede beant
wortete. Nachdem die Söhne des Architekten Bodo Ebhardt
dem Kaifer einen kunftvoilen Trinkheim dargeboten hatten.
überreichte der Kaifer den Schlüffel zur Burg dem zum Schloß
hauptmann ernannten Staatsfekretär Freiherrn Zorn von
Bulach, Dann erfolgte der feierliche Einzug.

die cleutscben sentlichen in Englancl

Auch die deutfcheGeiftlichfeit if
t

kürzlich aufgeboten ivorden.
diegutenBeziehungen
zivifchen Deutfihiand
und Großbritannien
in der feit einigen
Jahren beliebten Art
durch eine Befuchs
fahrt nach En land
zu kräftigen. twa
130 Geiftliehe aus
allen Teilen Deutfch
lands. darunter 94
evangelifche. nahmen
an der Fahrt teil;
auch einige Herren
weltlichen Standes.
worunter der frühere
preußifche Kultus
ininifter von Stadt.
hatten fich angefchiof
fen.DieHerrentrafen
am 27. Mai in Ve
gleitung des bekann
ten S riftfteüers
Stead in ondon ein
und wurden von
einem Komitee unter
Leitung des Unter
bausmitglieds Allen
Baker empfangen,Ain
Himmelfahrtstag be
fuchten fie das Bibel
haus der Britifchen
Bibelgefellfchaft und
den Tower; dann
fand zu Ehren der
Säfte beim Lord
inahor im Manfion
haus ein Frühftück

Wok*WW
Das Börösmarthdenkmal in Budapeft

als Epiker. dramatifcher Dichter und
Lhriker hervorragende Werke fchuf. die
ihn zum Range eines Klaffikers der
nngarifchen Literatur erhoben. ift er
doch befonders durch feinen ..Szözat'
(Weckruf) populär geworden. der
beftimmt war und ift. den Ungar

zur ..unverbrüchlichen Vaterlandsliebe“ zu begeiftern. Auf dem
Sockel des Denkmals fteht nicht der Name des Dichters. foudern
nur die erften Worte des genannten. jedem Ungar bekannten
Gedichtes:

..D Ungar. fet dem Vaterlande treu.
Sei unverbrüchltäi es und jederzeit!"

In Vertretung des Königs Franz Jofeph waren Er herzog
Jofeph und feine Gemahlin Erzherzogin Augufta. eine nkelin
des Monarchen. zur Enthüllungsfeier erfchienen. Das Denkmal

if
t ein Werk der Bildhauer Eduard Kalich und Eduard Telcs

und des Architekten E. Markus. m. tz,
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bie Einweihung cler hanaelc- uncl Gewerbeschau
für [Weichen in "Wilm

In Gegenwart der Kaiferin Augufte Biktoira fand am
26. Mai die Einweihung des in der Neuen Königftraße zu
Potsdam errichteten neuen Anftaltsgebäudes der Königlichen
Haudels- und Eeiverbefchule für Mädchen ftatt, Unter den
zu der Feier erfchienenen hohen Beamten befand fich der preu
ßifche Handelsminifter l)r. Delbrück. der die Feftrede hielt.
Er dankte der Kaiferin. der Protektorin der Schule. zunäehft
für die Förderung und tatkräftige Unterftüßung. die fie der
Auftalt ftets entgegengebracht hätte; dann ging er auf den
Zweck der Anftalt ein: ..die Ausbildung der heranivachfenden
weiblichen Jugend“. Mit dem Dank an alle Mitarbeiter des
großen Werkes fchloß der Minifter feine Anfprache.

Pbot.Ed.Fi-ankl
l
_

Kaiferin Augufte Viktoria und Handelsminifter
Delbrück bei der Einweihung der Handels- und

Gewerbefchule fiir Mädchen in Potsdam

"i-Zement falliem iii kennen
Die franzöfifch-englifche Entente

hat in jüngfter Zeit auf englifchem
Boden eine doppelte Bekräftigunq er

fahren: durch die franko-britifche Aus
ftellung in London. die den bezeich
nenden Namen ..Ententeausftellung“
erhalten hat. und durch den gleich
zeitigen Befuch des Präfidenten
Fallieres in London. Selbftverfiänd
lieh war der Präfident. der von dem
Minifter des Auswärtigen. Vichon.
begleitet war. der Gegenftand aller
erdenklichen Aufmerkfamkeiten und
Liebenswürdigkeiten von feite des
englifchen Hofes und der fonftigen
offiziellen Stellen. Die Herzlicbkeit
der Beziehungen zwifchen den Entente
möchten wurde von König Eduard
befonders bei dem zu Ehren des
Vräfidenten im Buckingham-Palaft
gegebenenFefimahl betont; der König
fprach dabei den Wunfch aus. daß
die ,Interne corciiale“ eine ,Interne
permanente“ werden möge. An der
Eröffnung der franko-britifchen Aus
ftellung nahmen der König und der
Präfident gemeinfam teil.

die eoangellecbe lin-che in (ii-lex
:In Gries. dem berühmten und
jahraus jahrein von vielen Taufendeu
befuchtenklimatifchenKurortbeiBozen.

*

Pbet.Richai-dFuer.
LL_

König Eduard und Präfident Fallieres bei der Eröffnung der franzöfifch

Ahoi.WilhelmMittler
Die neue evangelifche Kirche in Gries bei Bozen
Architekten: Linke und Reiter in Bozen

ift am 14. Mai die neue evangelifche Ehrifiuskirche feierlich
eingeweiht worden. Die unter der Leitung der Bozener
Architekten Linke und Reiter im gotifchen Stil erbaute Kirche
bietet Raum für über zweihundert Befucher. Jhre Weihe
vollzog der Superintendent l)r. Th.

KochJ
aus Gmunden. Die

Feftrede hielt der Schriftführer des entralvorftandes des
Euftav-Adolf-Vereins. Superintendent 0!. Th, Hartung-Leipzig.

u.

TI. e " '

britifchen Ausftellnng in London
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_Für die Reife
Lektüre für Bäder u. Sommerfrifehe

aus dem Verlag der

t: :e Deutfchen Verlags-Anftalt in Stuttgart n ::

n

[Geh, M 2.-. geb.M 3.- .eo Band f
Viktor Fleifcher. Das Steinmelzendorf. Roman.

2. Auflage.

Georg Hirfchfeld. Der verfchloffene Garten.
Novellen. 2. Auflage

Emmi Lewald (Emil Roland). Der Lebensretter.
Ein Roman in Briefen.
W. Meher-Förfter. Die Fahrt um die Erde.

8. Taufend.Roman. Illuftriert.

Emile Zola. Der Zufammenbruch. Der Krieg von
1870/71. Volk-ausgabe.

Emile Zola. Das Geld. Roman. Volksausgabe.

f Geh.M 2.50. geb. M 3.50 p.. Ben]
Emanuel von Bodman. Erwachen. Eine Novelle.

2. Auflage.
Ludwig Finckh. Der Rofendoktor. Roman.

11.Auflage.

Wilhelm Schuffen. Vinzenz Faulhaber.
Schelmenroman. 2. Auflage.

Wilhelm Schuffen. Meine Steinauer. Eine
Helmatgefwichle. 2, Auflage.

Ernft Zahn. Kämpfe. Erzählung. 2. Auflage.

Emile Zola. Lourdes. Roman. Voltsausgave,

f Geh. M 3.-. geb. M 4,- proBand |
Liesbet Dill. Oberleutnant Grote. Ein Roman.

'
Georg Speck. George. Roman.

[_Geh. M 3.-. geb. M 4._ pro Band
Ernft Zahn. Menfchen. Neue Erzählungen.

6. Auflage.

Ernft Zahn. Herrgottsfäden. Roman. 7. Auflage.

Ernft Zahn. Bergvolk. Novellen. 3. Auflage.

Hanns von Zobeltitz. Der Bildhauer. Roman.

Emile Zola. Rom. Roman. Volksauigabe.

f Geh. M 3.50. geb. M 4.50 pe., Bene
Eva Gräfin Baudiffin. Grete Wolters.
Roman. 2. Auflage.

A. Croiffant-Ruft. Aus unferes Herrgotts
Tiergarten. 2. Auflage_

A. Croiffant-Ruft. Die Nann. Vous-oman.
2. Auflage,

Liesbet Dill. Das gelbe Haus. Roman,
2. Auflage.

Ricarda Huch. Seifenblafen. Drei fwerzhafte Er
zählungen. 3. Auflage.

W. Meyer-Förfter. Alltagsleute. Roman,
3. Auflage.

Freiherr von Schlicht. Der Gardeftern.
Humoriflifayer Roman. 7. Taufend.

Ernft Zahn. Firnwind. Neue Erzählungen.
9.-13. Taufend.

Ern t Zahn. Lukas Hochftraßers Haus.
oman. 16.-20. Taufend.

[ Geh. M 4.-. geb. M 5.- pro Band
Liesbet Dill. Die kleine Stadt. Tragödie eines
Mannes von Gefchmack.Roman. 5. Auflage.

Liesbet Dill. Eine von zu vielen. Roman. 4. Aufl.
Liesbet Dill. Lo's Ehe. Roman. 6. Auflage.

Max Dreher. Ohm Peter. Roman.

Max Eyth. Hinter Pflug und Schraubftock.
Ski zen aus dem Tafchenbucbeeines Ingenieurs.
Bo ksausgabe in einem Bande. 30.Auflage.

Ricarda Hueh.Von den Königen und der Krone.
Roman. 5, Auflage.

I. R. zur Megede. Modefte. Roman.
9.-11. Taufend.

I. R. zur Megede. Felicie. Aue den Briefen eines
Thoren. 5. Auflage.

Margarete Siebert. Allerlei Liebe. Drei Er
zählungen. 2. Auflage.

Auguft Sperl. Kinder ihrer Zeit. Gefanchten.» 4.-5. Taufend.
Ernft Zahn. Helden des Alltags. Ein Novellen
buch. 10.-11. Taufend.

Ernft Zahn. Emi Behaim. Ein Sayweizer Roman
aus dem 15.Jahrhundert. 6. Auflage.

Ernft Zahn. Die Clari-Marie. Roman.
11.-13. Taufend.

2. Auflage. .

DWZ

3. Auflage.
Marie Diers. Die liebe Not. Gefwichce eines
Frauenberzens. 2. Auflage.

F. von Hornftein. Novellen. 2. Auflage.

Paul Ilg. Lebensdrang. Roman. 2. Auflage.

Emmi Lewald. Die Heiratsfrage. Novellen.
2. Auflage.

I. R. zur Megede. Unter Zigeunern. Roman.
5. Auflage (7. Taufend).

I.
Zur
Megede. Kismet. - Frühlingstage

m t. Surin. - Schloß Tombrowska.
7. Taufend.

I. R. zur Megede. Das Blinkfeuer von
Brüfterort. 7. Auflage.

W. Meher-Förfter. Süderffen. Roman.
5. Auflage.

W. Meyer-Förfter. Lena S. Roman. 8.Taufend.
W. Meyer-Förfter. Heidenftamm. Roman.

t2. Auflage.
W. Meyer-Förfter. Derby. Sportroman.

5. Auflage.
W. Meher-Förfter. Karl Heinrich. Erzählung.
Illuflriert. 22.-24. Taufend.

Bernh. Schulze-Smidt. Demoifelle Engel. Eine
Altbremer-Hausgefchtchte. Illuftriert. 4. Auflage.

Anna Sommer. Klärchen. Roman. 2. Auflage.

Auguft Sperl. Herzkrank. Eine heitere Bade
gefalichte. Illuftriert. 4.Auflage.

Ueber Land und Meer. Utah-Ausgabe. xxlu. 12 22
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Die Buchftaben in obenftehender

FiZur
find fo zu ordnen, daß die fenk

re ten und wagerechten Reihen gleiche
Wörter von untenftehender Bedeutung
ergeben: 1. fpanifches iirftentum. 2.
Stadt in der Schweiz. 8. ufenthaltsort
der erften Menfmen, 4. amerikanifche
nfel. H. b. d. M.

Wechselt-Use]

Mit b in der Mitte dem Kaufmann .
' '

bekannt. ***- - '.
[Tb-klug" U .xMit f ein ficherer Platz am Land. x “oc-m 29",")

Mit g eine Stadt. in der's viel raucht.
'
* . ßWnßöcU/IWÖ"Mit k zu mancherlei Zwecken gebraucht. ,

*Y
*

."

Mit m oft wendet der Fifcher es an.
Mit f_ im Feld man fie

fehef?
kann.

lie-nean x"Man fertigt mich aus Holz und Ei en.
' *e ' ' - _

Aus Silber.Stein. Blei. Gold und Stihl. NWWM'" ?YOUR

?m

weiten Weltall muß ich fteifen

n unermeßlich großer Zahl.
Den fahen Tod bra t

'

ich fchon vielen
Gefchöpfen aus der äh' und Fern'.
und dennoch nehmen mich zum Spielen
-Dte Alten und die Jungen gern.

L.

*,9*

„das weitaus beste, soweit ich selten kann,

ist es, »uns an errtlblencler ?rosa in ciem tristen Winter u0n 1907 aut 1908erscbienen ist. [s reibt sicb Wükäjß eien
guten, ernsten unci groben Romanen an, ciie uns urkbrenci (ier letrten .lebre ertreuten, una es urinibotientlicb gleicb
ibnen seinen Weg macben,' urteilt l)r. l(arl Zusse in l/elbagen 8

c

|(lesings litenetsbeften über (len [Roman von

(iketh Quer', brucbstüclce aus (ten Memoiren (tes (bei-aller 'on Koquesant.

2
.

Qutlage. (iebeftet bit 5.-, gebuncien litt 6.-. (Ituttgert, l)eutscbe Uerlegs-Ztnstalt.)
l)r,13usse scbreibt ciann Weiter: ,Gretbe Quer bet es nicbt nötig, ibre Eestslten in einen lyriscb-patbetiscben
Dampf :u bülien, nenn (FieseEestelten 'ertragen (tas belle 1.icbt unit (tas nucbterne ttnscbauen. Punkten-011 klar
uncl lebenciig sieben sie in (ier Zeit: [Kegnerci,eier ,golciene (ioiclscbmiect', beiter, lebensselig, spielirob, ein künstler
mit strablentiem tierxen; (lie tierte, tr0mme un() saure (Jermaine, seine cal'inisliscbe iiauslrau, an cler er am
ante clocb :ugruncie gebt; ßenecijltte, sein golclbeerig löcbterlein. item ein besseres [.03 füllt an (ier Zeite (les
(idee-alters von lioquesant; clieser (Zbeuelier selber, (ier 70m eilten liegen, Zplelgetilbrten pbiljpps '011Orte-ins uncl
starren fiatbollken allmdblicb :um tticbtigen Wann unci Zoltlaten mit bald caluinistiscben Neigungen Wire'. Um
sie berum eine liiille 'an personen: (ier könig unit pbilipp 'on Orte-ans, (jemals nocb i-lerrog uon Cbartres; (ier
l-ierrog von Zeauuilliers una Minen (ie benclos; scbbner nocb elie Gestalten (les bullänciiscben Quecksalbers l-lel
'etius 0c1ercite (les krduleins Olympia. Zu rue'cb pracbtualler blut/elle »Nebst sicb cite inisocle aus, cin Koquesant
auf kreiersfüßen gebt unci er sein Zpiel treibt mit cler uermeintlicben pdcbterswcbterl .le weiter man liest, um so
größer Mira (ier Kespelct, rien sicb (tas Zucb ereeeingt. [cb :tr-eiiie niclit, (138man (ten Ztil Sretbe Muers, (ier klare
kestigicejt bei eller l-'ulle un() ?arbe Zeigt, immer mebr reitet scbäteen lernen."
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Uarwerblnclungnäml
Damit du die Schrecken des Erften vermeideft.
Und nicht - doch leicht mögliche - Ganze erleideft.
Nimm ftetig. o Wandrer. das zweite Wort
Als Rihlfchnur bis hin zum Beftimmungsort.
Erfchaüet der Ruf des Zweiten mit u
Statt mit i durch das Erfte. dann pflege

derolliiZiXh'!!8r. . .

[karten-Im'
Es liegt eine Stadt im Bariernland.
Weithin durch treffliches Bier bekannt:
Wer wohl in ihrem Namen verfteckt
Eine württembergifche Stadt entdeckt? F.M.-S.

1:0g0griph

Daß Anton Leichtfuß durchs Examen fiel.
Das kam von feiner Leidenfchaft fürs Spiel.
Des Abends zeht' er oft mit luftigen Gefellen.
Da ward dann in den meiften Fällen
Sehr bald ein kleines Spielchen arrangiert;
Und ob er auch Gewiffensbiffe fpürt'.
Die Leidenfhaft in ihm war ftets mit m das Wort
(Vier Silben hat's) und riß ihn mit fich fort.
Am Tage pflegt' er dann das Wort mit n zu fein.
Und feinem müden Kopf maht' alle Arbeit Pein. Eta.

homenvm
Getrennt ift's Mozart. Königftein.
Der Ganges und die Tanaiden;
Vereint und noch ein h hinein
Sei's oft und reichlich dir befchieden. KlBr.

'täuel
Eins fuche in der Ferne.
Zwei fuche in der Näh'.
Drei blinkt aus jedem Sterne
Und blinkt aus jedem See.
Das Ganze. vor- und rückwärts gleich.
Kann fein Hölle und Himmelreih.

l)t. K. K. v. F.

Anhörungen .ter Käieelautaaben in lien n

'.727' (Z 'k're &Nähe

..Ein groß angelegtes Zeitbild.

mit breitem Vinfel in fatten Farben ausgeführt und
mitten in einer reihbewegten äußeren Handlung die
feinfte Darftellung gefteigerten Seelenlebens. fo forg
fältig und liebevoll. wie fie nur dem durch und durh
modernen Künftler glückt - das if

t der Ruhmestitel
des nachgelaffenen Schmitthennerfhen Romans ..D a s

d e utfch e H er z“. (Geh. M 4,-. geb. M 5.-. Stutt

Bart.
Deutfche Verlags-Anftalt). Schon früher hat der

ihter in kleinerenErzählungen fein Talent für plaftifche
Shilderung

verggngener
Epochen bekundet“ . fchreibt

Arhivrat l)r. t . Krauß in der Neuen Zürcher
Zeitung. .aber daß es mit der größeren Aufgabe fo

gewaltig wahfen werde. durfte man doh niht ohne
weiteres erwarten. Alte Zeiten. in die fein Geift duch
Vermittlung von Chroniken und fonftiger gefchichtlicher
Ueberlieferung tief eingedrungen ift. erweckt er auf ver
trautem Heimatboden zu neuem blühendem Dafein. Da

if
t keine mühfam zufammengetragene Gelehrfamkeit der

Handlun
aufgepfropft:

er weiß vielmehr den Eindruck
zu erwe en. a s ob er bei dem allem. was er erzählt.
mitgewefen fei. als ob er mit den Gefhöpfen feiner
Phantafie perfönlih gelebt und gelitten habe. wes alb
fie auch dem Lefer menfchlih fo nahe treten. Metter
haft verfieht es der Dihter. uns in den Bann der von
ihm angefhlagenen wehfelnden Töne und Stimmungen
zu zwingen. Dem Entfetzen. das die graufigen Taten

i

Des Silbenrätfels: Baurat.
Des Anagramms: Afra - Saar.
Des Wehfelrätfels: Denker. Henker. Lenker. Senker.
Des Logogriphs: Anmutig. unmutig.
Des Silbenrätfels: Bern - Stein. Bernftein.
Des Wehfelrätfels: Alfen. Alpen.
Des omonvms: Ofen.
Des ilbenrätfels: Kamin. Minka.
Des Rätfels:-.-Klavier.

_i

'.-_-rFrÄ/i'(ka;lj

verbreiten. und das noch durch ein reiches Maß un
heimlicher Phantaftik gefteigert wird. halten idhllifhe
Partien das Gleichgewicht. den wilden Kriegsläuften
fieht das friedliche Treiben an Höfen und auf Ritter
burgen. in Städten und Dörfern gegenüber. und an
der behaglichen Laune. die dem Ritter von Hirfchhorn
felbft in den fchliinmften Tagen niht ganz abhanden
kommt. nimmt auh der Lefer teil. Die einheitliche Ber
bindung diefer verfhiedenartigen Beftandteile zu einem
künftlerifchen Organismus if

t dem Dihter vorzüglich
geglückt.
Dem verzärtelten Eefhmack der Gegenwart wird

wohl die Rolle. die das eherneSchickfal in dem Roman

Init.
zu draftifch vorkommen. Und doh zieht fih das

erhängnis niht bloß wie ein Theaterrequifit durch die
Handlung. fondern das äußere Motiv des luchs wird
durch innere Begründung aufs ftärkfte ge üßt. Wir
empfinden den Untergang des Haufes Hirfh orn als
eine fittliche Notwendigkeit. Ja noh mehr. s wird
phhflologifch durhaus laubhaft gemacht. daß Urfula
immer wieder tote Kin er gebärt. Der Dihter ift zu
dem fexuellen Problem zurückgekehrt. das ihn einft zu
feiner ,Leonie“ angeregt hat. Und eben weil alles auf
menfchlihe Grundlage geftellt ift. wirkt die Schickfals
verkettung wahrhaft er hütternd auf niht völlig bla
fierte Gemüter. So fcl-eiden wir von Shmitthenners
nahgelaffenem Roman mit ehrlicher Bewunderung vor
des Dihters herrlichem Talent und zugleich mit auf
rihtigem Schmerz. daß es die letzteder edlen Gaben ift.
die er uns dargeboten hat.“
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schau', (Im-beim von s. Sinti-pp)

Wir erfnihen die geehrtenAbonnenten. in anchriften. welchedie
Schanz-Aufgaben und -Vartten betreffen. diefe ftets niit der'
römifchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find,

partie ltr. il
Gefpielt im alirnffifchen Turnier zu Lodz im Dezember 1907.

'kranrösieche "artie
Weiß: Rubtnftein. erfter Sieger (niit neun gewonnenen von
zwölf gefpieitenPartien; der zweite Preis fiel an Alapin. der
dritte und vierte an Salwe und Snosko-Bvrowski).

Schwarz: Danifchewsit.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. eis-'24 (-7-00 it. Zell-.th ode-.5
2, (ie-a. (17-45 15. 1.35)(to 8.17)(t6kö)
3. Jin-63 IgG-fo 16. Ins-1:5 [17--d6?*)
4. 84)(05 66)(65 17. bir-h4 blitz-geh
5. bci-35 c't-c6 iv, 'l'tixte grxrsh
6. dll-(|3 his-(ls ti), Zen-a7 '178-1118
7. 831-02 0-0 20. 8(17)(1'0-f* 1(38-37
8, vill-1N has-34') 21. [.6ng6 h7>(gö
9, 0»0 8b8-c17'j 22. bitt-h7-f- n37*f891
10 802-83 [WZ-a7 23. 'Lui-fi dab-621")
ii lie-113 1.66)(33 24. ulm-..8+ [xD-Q7
12. Weg-ci [txt-h5 25, Its-gvf-l [iM-08")
i3, inte-i4! ost-bed 26. Jge-itc-f- Aufgegeben
1) Der Lauter ftebt hier nicht gut; Weiß könnte ihn mit 9.8.2

-33 zu baldigern Rückzug veraniaffen.

?Schwarz
folltenun wenigttensfofort 1.3.-115-36 folgen(offen.

Fehlerhaft wäre i)o7)(t4 wegen i.. 83x“. worauf bhv
verloren geht; zum Beifptel 117-11615, 1.35)(re8(17)(1'6ie. t4-f5.
Ve er als der Tertzug fcbeint ran-ce; doch heut auch dann
We ß mit 14.hau-nz den Angriff feft (14. . . . hits-ge in. hgrxte
1.36)(1'516,1(6)(37).
*) Weiß bringt fehr gefchicttdiefen Springer zum Angriff -

allerdings nicht erzwungen.
f) bar-x.. verdient denVorzug; mit 16.hip-87 'l't'I-eZ t7. bs
-bv hat-a5 18.ori-ro Ich-iv (19. (.07)(t8 btw-g.) erlangte
Schwarz noch ganz gute Verteidi un .

it
) him-*gs war hier der richt gecZug.

7
)

Falls bs)(c5. fo 18. *ran bird-gs 19, innixge mm)
x36 W.'l*1'ti)(o6mit Vorteil für Weiß.

1?Oder
box-:5 19.1.63)(36. wie in der vorhergehenden An

mer un .

L e
") Nimmt der König den 8te. f
o folgt mit 23,1.1-f1-f- baldiges

a t
*0
)

Schwarz fncht feineDame zum Schuh herbeizuholen; es ge
lingt aber nicht mehr.

--
)

Falls 'l'ci8>(g8. fo es. vhs-re+ leer-a7 27.brexrr-f um
_es 23.bf7>(g8-j-l(e8-b7 ee.rei-17+ lib7-u6 30. 038x38 und

fo weiter. und falls 25.. . . urn-a7 (ne r 26.one-e5+!). fo rc. 'rn
_17+ ccm-.ee27.1)118-.5raa-a7 28.bee-*08+rar-a8 29.1)98.»36+.

Aufgabe il
l

Von vr, 7. hin-er in Weimar.
_Schwarz t
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Richtige Löfnng zu Nr. 'll ging ein S- (- 7-0011 mau.
von Hans Häberliii in Bafel.
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Goldhärchen
Nach einem Gemälde von Georg Buchner



Nichts über mich!
Roman
Von

Ida Boy - Ed
(Schluß)

i711(

e?Weber Aloefton war eine merkwürdige ent
e fchloff ene Stille gekommen, Nachdem er fich

mehrere Tage gebärdet hatte. als könne fein
rafender Zorn feine Lage ändern. nachdem er in
faft gebieterifcher und drohender Haltung fich als
Bürger des freien Amerika betont. zeigte er nun

durch ein hochmiitiges und überlegenes Lächeln
an. daß er gewiß fei. die Angelegenheit müffe
fich bald klären.
Er beauftragte Wallrode. fich an den ameri

kanifchen Konful zu wenden. Und jetzt ging er
in dem karg ausgeftatteten zimmerartigen Raum

auf und ab. der ihn im Unterfuchungsgefc'ingnis
umfchrankte. Er wartete voll oerzehrender Un
geduld auf die Nachricht. daß das Konfulat feine
Freilaffung erwirken werde. Wenn auch vielleicht
unter Kaution. Eine folche würde Margritt auf
ihre vielleicht noch nicht flüffig zu machende Erb

fchaft hin unter allen Umftänden aufzubringen

wiffen.
Der Zeiwerluft empörte ihn oor allen Dingen.

Diefen überdachte er fort und fort.
Daß man ihn in Haft genommen. daß fein

Name in Deutfchland wie in Amerika durch alle
Zeitungen ging. das entlockte ihm fchon nach zwei.
drei Tagen ein fonderbares leifes Lächeln. wenn

er ganz allein mit fich und feinen raftlos
arbeitenden Gedanken war, Er rechnete förmlich
mit der Oeffentlichkeit als mit einem Wertfaktor,
Rafch. fehr rafch. ehe das Erftaunen über feine
Verhaftung fchon vergeffen und oerblaßt war.
mußte die zweite Senfation folgen: die feiner
Entlaffung. Mit dem nächften Schiff wollte er
dann nach Amerika eilen und als fehr bekannt

gewordener Mann. als freier Amerikaner. an dem
täppifche deutfche Volizeihände fich zu oergreifen
ewagt hatten. fein Erlebnis. zufammen mit der
unde von der Gründung feiner Aloefton Oil
Company. gehörig in der Breffe verwerten,
Er beraufchte fich an diefer Vorftellung. 7Jede

Lebenslage kühn zum Vorteil auszunutzen und

Ueber Land und Meer. Otter-Ausgabe. Lili'. 13

umzubiegen. das if
t das Geheimnis des Erfolges.“

dachte er.

'

Die Ereigniffe nahmen mit ihrem Gange aber
keine Rückficht auf die kalte Keckheit folcher Ideen
oerbindungen. Sie gingen Schritt vor Schritt.
vorfichtig taftend. fchwer. als hätten fi

e Blei in
den Füßen. Denn fi

e gingen ja nicht tänzelnd
auf eine Senfation los. fondern wuchtig auf
Recht und Licht zu.
Ein Verhör folgte dem andern. Man ftellte

ihn einem Kutfcher. einem alten Schiffer. einem

Mühenhändler und einem Frifeur gegenüber. Er
mußte dem Hausdiener und dem Portier feines
Hotels vor dem Unterfuchungsrichter begegnen.
Gepäckträger marfchierten auf. und fogar fein
Koffer fpielte eine Rolle.
-Er ertrug dies alles mit der vornehmen und

mühfame Beherrfchung andeutenden Haltung eines
Mannes. den man gänzlich unnütz von feinen
wichtigen Gefchäften abhält,

Daß feine Frau ihm einen Rechtsanwalt ge
nommen. deffen Namen gar keinen impofanten
Klang hatte. ärgerte ihn anfangs. Aber dann

dachte er: ,Beffer fo. vorteilhafter fo! Der Wall
rode wird erkennen. daß mein Fall zugleich fein
Fall ift. meine Freiheit fein Ruhm wird. Er ift

noch kein Angekommener diefer Wallrode - er
wird alles tun. alles. um jetzt Auffehen und An

fehen zu erzielen*
Auch er fühlte heraus. daß da noch ein ideales

Moment fei. daß diefer Wallrode fich zerreißen
würde. um den Frauen zu dienen. Natürlich
wegen Daniela . . .,
Das machte aus diefem Rechtsanwalt geradezu

feinen Varteigänger. Und Aloefton lächelte auch
über Wallrodes Gemütszuftand. wie man eben
über vorteilhafte Verknüpfungen läche(t.
Wie ein Raubtier hinter Stäben. mit laut

lofen. gefchmeidigen Bewegungen. fchritt Aloefton
im engen Raum hin und her. Er war ein wenig
bleich, Aber fein Haupt war hocherhoben. und
über fein bewegliches Geficht ging in wechfelndem
Ausdruck der Widerfchein raftlofen Gedankenlebens.

23
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Nun hörte er draußen Schritte und blieb
laufhend. fchon in Erwartung lähelnd. ftehen.
Man ließ Wallrode zu ihm hinein. Der fah
niht befonders hell aus und hatte keineswegs
das verheißende Wort auf den Lippen. das zu
hören Alvefton faft gewiß gewefen war.
Er legte die Aktenmappe auf den Tifh und

zog erft einmal feinen ganz beperlten Ueberzieher
ab. Der Herbftwind draußen trieb Regengüffe vor

fih her. gegen die kein Shirm völlig fhühen konnte.
..Nun?" fragte Alvefton. als er nah dem

kurzen ..Guten Tag“ nichts weiter hörte. „Was
fagt der Konful?“
..Leider dies. daß in Ihrer Angelegenheit

nichts zu tun fein wird. Es foll aber noch an
die

Gefandtlßhaft

in Berlin gefhrieben werden.

Doh verhe lt der Konful niht. was auh ih
Ihnen nur beftätigen kann. daß völkerrehtlih.
nach Lage der Dinge . . .“ _

..Diefe Dinge find: Man hat ein Viertel
vor fieben Uhr Herrn Engelbert erfhoffen. als

ih in dem Zuge faß. der nah Berlin fuhr.“
fagte Alvefton heftig.
Wallrode fetzte fich an den Tifch unter dem

Fenfter. Das Rillenglas mahte die Scheiben
zwar durhläffig für 'ein fehr merkwürdig ge

brohenes Licht. aber doh fo undurhfihtig. daß
man das Gitter. das von draußen das Fenfter
verwahrte. niht ganz deutlih erkannte.
Er fing an. feine Notizen herauszukramen.

Oft fah er dies und jenes Blatt an. nur um

Alvefton niht anzufehen.
Der ging immer mit feinen eleganten ftolzen

Bewegungen auf und ab und ftand nur zuweilen
ftill. um ein heftig abwehrendes Wort auszu
fprehen.
Wallrode nahm alle belaftenden Ausfagen.

die gemaht worden waren. noch einmal durh:
Der Shiffer Breitenweg wollte befchwören. daß
der Mann auf der Treppe überm Waffer im Nebel f
Alvefton gewefen fei. zu der gleihen Ausfage unter

ihrem Zeugeneid erklärten fih die drei andern Per
fonen. Kutf her. Mützenhändler. Frif eur. bereit. Auh
der Gepäckträger Heiners wollte ebenfofchwer be

kräftigt ausfagen. daß Alvefton ihm am Mord
tage. ungefähr eine Viertelftunde vor Abgang
des Sehsuhrzehnzuges eine Handtafhe in Auf
bewahrung gegeben und fi

e kurz vor dem Zuge

acht Uhr ahtzehn wieder von ihm in Empfang
genommen habe.
Die Gepäckexpeditoren an der Wage neben

dem Shalter erinnerten fih hingegen genau. einen
„Mark Alvefton“ gezeichneten Koffer gewogen
und für den Sehsuhrahtzehnzug abgefertigt zu
haben. Der eine diefer Männer wußte noh.
daß er ein paar fherzhafte Worte mit dem ihm
perfönlih nah bekannten Hausdiener des Hotels
gewehfelt habe- über das vielgereifte Ausfehen
des Koffers.

Paffagiere. die fih einer Erfheinung wie der
Alveftons aus dem Sehsuhrahtzehnzuge er

innerten. hatten fih keine gemeldet. Hingegen
ein Shaffner. der fih eines folhen Mannes aus
dem Ahtuhrahtzehnzug entfann und befonders
auh des Umftandes. daß diefer fehr vornehm
ausfehende Herr auf feinem dunkelu Paletot vorn

Flecke gehabt habe. wie fi
e entftehen. wenn noch

feuhte Erd- oder Shmußfpuren weggewifht
werden follen. Der Nebel. der an dem Abend
zum erftenmal in diefem Herbft fo dick und weiß
gewefen. war der Umftand. der fein Gedähtnis
geftärkt hatte.

Ebenfolche Flecke hatte auh der Gepäckträger
Heiners bei Abgabe der Tafhe an feinem Auf
traggeber bemerkt.

Alvefton fhien vor Ungeduld bei alledem zu
vergehen.

..Aber es gibt niht bloß Hamburg. Es gibt
auch Berlin.“ fagte er. ..Ich habe gebeten:
Fragt im Zentralhotel nah. Dort kam ic

h an

e
lf Uhr fechsundzwanzig. Man wird es be

zeugen.“

..In einem folhen Hotel. wo die Gäfte fih
gerade nah Ankunft der großen Abendzüge nur

fo über die Schwelle drängen. if
t es faft un

möglich. feftznftellen. ob ein Herr e
lf Uhr fehs

undzwanzig oder e
lf Uhr neunundfünzig ankam.

Diefe beiden Züge. deren Abfahrtszeit hier zwei
Stunden auseinander liegt. kommen dort mit nur
halbftündigem Unterfhied an. Der Tagesportier
meint. Sie feien noch gerade eben ins Haus ge
kommen. ehe er. uni Mitternacht. abgelöft wurde.“

..Ah!“ rief Alvefton triumphierend. ..man
wird es begreifen. Boni Lehrter Bahnhof nah
dem Zentralhotel kann man niht mit Gepäck
unter einer halben Stunde rehnen. Wenn mich
alfo der Tagesportier noh gefehen hat. kann ich

nicht anders als e
lf Uhr ahtzehn angekommen
ein.“

..Der Nahtportier behauptet aber genau das
Gegenteil. Er will Sie als erften Gaft jener
Naht empfangen haben und hat es um diefes
Zufalls willen behalten. Beide Portiers haben
aber Bedenken zu fhwören. Zuviel Geftalten
gingen an ihnen vorüber. Sie glauben . . . fie
meinen fich zu erinnern

-
mehr niht.“

Aber das fchien Alvefton niht zu hören. In
dem merkwürdig fahlen Liht. das ihn förmlich
krank ausfehen ließ. ging er immer hin und her.
..Warum follte ic

h es auh getan haben -
warum? Ich bitte Sie?! Des bißhen Geldes
wegen? Ih - Mark Alvefton?!“
..Das ift. was ih mir fage. was alle Welt

fagt. was ih dem Gericht fagen werde. Wo ift

die Urfahe?! Ich fehe keine. Auh der Staats
anwalt kann und wird keine fehen. Es muß
fih alles klären. Sagen Sie mir nur endlih:
weshalb fuhren Sie an jenem Morgen niht nach
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Berlin und weshalb verfchwiegen Sie es den
Frauen der Familie. daß Sie noch bis zum Abend
mit der Abreife zögerten? Und am wichtigften:
wo und mit wem haben Sie den Vormittag ver

bracht? Der Unterfuchungsrichter hat hierüber
nichts von Ihnen erfahren können. Sie haben
gefagt: plötzliche Gefchäfte, Und doch nicht an

gegeben. mit wem Sie in folchen zufammentrafen.
Wollen Sie nicht zu mir offen fein? Ich bitte Sie.
Ich komme ja nicht vorwärts in Ihrer Sache.“
„Es gibt Dinge. über die man niemals fpricht,

Befonders als Verheirateter nicht. Dann hat man

nach zwei Seiten die Ehrenpflicht zu fchweigen.“
fagte Alvefton und lächelte ins Unbeftimmte hinaus.

MJFrauenzimmergefchichten?"
fragte Wallrode

ra .

..Vielleicht . . ."
Eine kurze Vaufe entftand. Wallrode dachte

an Margritt in auffteigender Unruhe. Sie follte
ihren Mann noch immer leidenfchaftlich lieben.
Tante Hanna wenigftens fagte es. Würde es

fie nicht fehr hart. fehr demütigend treffen. wenn

folche Dinge zur Sprache kämen?
Und er dachte auch. rafch und logifch. wie er

gewöhnt war zu denken: Alvefton muß einfehen.
daß feine Lage mehr als fatal. daß fie verflucht
ernft ift. Er könnte doch zu mir fehr offen über
etwaige Frauenzimmergefchichten fprechen. Aus
Diskretion riskiert man nicht den Kopf und
Kragen. wenn es fich nicht um eine Dame han
delt _ eine wirkliche Dame . , .
Er fuchte umher, Er fühlte aber gleich: das

war unnüß, Er konnte Aloeftons Beziehungen
nicht überfehen.
Ganz kurzerhand befchloß er: fchalten wir

das aus - noch - vielleicht. hoffentlich kann
man's ganz - wegen Margritt.
Er fagte fehr ruhig:
„Wir kommen darauf zurück. Wichtiger als

alle Ausfagen if
t die des Gepäckträgers Heiners.

der Ihre Tafche vom Sechsuhrachtzehn-Zug bis
zum Achtuhrachtzehn-Zug aufbewahrt haben will.“

„Ich bitte Sie!" fagte Alvefton von oben
herab. „welcher verftändige Menfch kann die Aus
fagen von folchen Leuten ernft nehmen: Kutfcher.
Bahnhofsbeamte. Zugbeamte. Hotelbedienftetel
Lauter Menfchen. die jede Stunde leben wie in

mitten einer Völkerwanderung!“

„Bei denen fich aber ein. allen Iuriften wohl
bekanntes. merkwürdiges und fait unfehlbares
Berufsgedc'ichtnis herausgebildet hat.“

Alvefton lehnte es mit einer Gefte ab. an ein

folches "zu glauben. es als wichtig zu bewerten.

„Ich laffe feit einigen Tagen die genaueften
Nachforfchungen aufteilen über die Verfönlichkeit

diefes Zeugen: feinen Leumund. feine Nüchtern'
heit und Wahrhaftigkeit.“ fagte Wallrode.

„Ah. brav. Man wird finden. daß er ein
Trunkenbold und Lügner ift.“

„Hoffen wir es!"

„Und wie geht es den Damen?“ fragte Alvefton
im höflichften Konverfationston. als feien es Wall
rodes Damen. nach denen er fich erkundige.

„Sie leben in einer fteten. unerhörten Er
regung dahin. Heute find fi

e aile drei in die
Stadt. in Fräulein Hannas Wohnung über

fiedelt. und das Haus draußen wird in diefen
Tagen an der Börfe ausgeboten werden. Ihre
Frau if

t

fehr niedergefchlagen. daß Sie fi
e nicht

fprechen woilen."

„Q“ fagte Mark Alvefton und machte eine
Kopfbewegung wie jemand. der eine unpaffende
Zumutung leife abwehrt. „dies if

t kein Platz für
einen Gentleman. eine Dame wie Mrs,Aloefton zu
empfangen. Ich hoffe fie fehr bald wieder umarmen
zu dürfen. Die Gefandtfchaft wird meine Frei
laffung verfügen oder das hiefige Gericht wird
eine Kaution annehmen. befonders fobald Sie
nachgewiefen haben werden. daß diefer ehrenwerte
Sir Heiners ein ganz unglaubhaftes Subjekt ift.“
Waklrode mochte diefer Hoffnung nicht das

einzig mögliche Wort „Unfinn“ entgegenfeßen.
Er fchwieg, Er kam mit feinen Gedanken immer
wieder auf die „Frauenzimmergefmiwte“ zurück.
die Alveftons heimlich noch in Hamburg ver

brachten Vormittag ausgefüllt haben follte oder
konnte.

„Ich bitte Sie noch einmal: feien Sie offen
zu mir. Ift es eine banale Gefchichte. wird Ihre
Frau verzeihen. Und es wird in ihrem eignen
Wunfch liegen. daß Sie ehrlich vor dem Unter
fuchungsrichter darüber ausfagen. Ich kann mit
äußerfter Vorficht auszuhorchen verfuchen. wie Ihre
Frau darüber denkt.“ fagte er befchwörend.
Aloefton fah ihn nachdenklich an. Sein glän

zender Blick vertiefte fich förmlich in den feften.
klugen. warmen Blick des andern Mannes.
.,Nein." fprach er endlich langfam. „ich wünfche

nichts auszufagen.“
Wallrode fchwieg.
Er fühlte: ein Rätfel mehr in diefem rätfel

haften Mann.
Als er nach ein paar Minuten ging. traf er

draußen im Korridor einen Kollegen. der ihn in

ein munteres und gänzlich unjuriftifches Gefpräch
verwickelte und mit ihm durch Gänge und über

Treppen fchritt. nach vorn. ins qutizgebäude;

deffen ftolzem Bau fchmiegte fich faft verftohlen
das Unterfuchungsgefängnis an. Wallrode hatte
noch allerlei zu tun. Aber das war ihm recht
fo. Ein paar ganz ablenkende Angelegenheiten
ftellte er gern zwifihen fich und einen wichtigen
Eindruck. Dadurch gewann er dann rafch einem

folchen gegenüber die Objektivität. die fonft nur

Zeit und langes. kühles Ueberdenken gibt.
Er fchritt fpäter die große Freitreppe hinab.

die von der Schweile diefes Balaftes der Ge
rechtigkeit hinabführte in den von nun ver
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regneten und herbftkahlen Schmuckanlagen gezierten
Holftenplatz.
Der Wind bewarf feinen Schirm und feine

Beine von Weften her mit einem rafchen Tropfen
gepraffel. Die aufgefpanute Seide deckte ihm Kopf
und Schulter. So verkrochen fich alle Menfchen
hinter ihren Schirmdächern und kämpften fich in
fchräger Haltung vorwärts.
Wallrode nahm es mit dem Wetter auf. Er

mochte fich nicht in einen Wagen fperren.
,Ja.* dachte er. ,die ganze Gefchichte fieht

böfe aus."

Immer fefter ward er felbft von dem Ge
danken bezwungen. Alvefton fe

i in der Tat an
jenem Unglücksiag bis zum Achtuhrachtzehn-Zug

in Hamburg gewefen.
Er hielt ihn nicht für den Täter _- nicht

von fern. Die ftolze Haltung. der freie glän
zende Blick gehörten keinem Feigen und Schul- V

digen. Und wo in aller Welt wäre auch der
Grund . . . Alvefton war doch bei Verftcind! Und
wie nun feine Lebensumftände einmal lagen. hatte
er doch doch gar keinerlei Urfachen. einem harm
lofen Alten das Lebensliäyt auszublafen, Das
wäre ja Wahnfinn gewefen.

f

„Wenn diefer Heiners ein ordentlicher Mann
it . . .“

Ja und Wallrode wußte es eigentlich fchon
bei fich. aus dem Gefpräch. das er felbft mit dem
Mann gefucht hatte: Heiners war ein ehrlicher
Kerl. ein klarer Kopf. bedachte fehr gewiffenhaft
feine Worte. unglücklich. daß fi

e von folcher
Tragweite feien... Ja. den Eindruck machte
diefer Heiners auf ihn.
Die andern Zeugen konnten fich durch eine

Aehnlichkeit täufchen laffen. Schließlich befaß
Alveftons Erfcheinung doch etwas Thpifches . . .
Diefer Heiners aber hatte im klaren Licht

der Bahnhofshalle zweimal mit ihm zu tun ge
habt und Geld von ihm erhalten. Ein Trink
geld. das ftattlicher gewefen war. als man es

fonft gibt. Ein Grund mehr. den Mann genau
anzufehen, Und da Heiners nichts von einer
Schirmmütze und weißen Haaren wußte. fo machte
Wallrode fich eine Annahme zurecht:
Der Mützenmaun war nicht identifch mit

Alvefton; aber Alvefton war in der Tat bis acht
Uhr achtzehn in Hamburg gewefen. Und diefer
Umftand wurde fein Verderben. mußte es werden.
wenn es ihm nicht gefiel aufzuklären. wo er fich
erftens am Vormittag und zweitens am Nach
mittag von fechs bis acht aufgehalten hatte.
Zweifellos war er fich einer Untreue gegen

Margritt bewußt. Und vielleicht war es um
diefes Bewußtfeins willen. daß er ablehnte. feine
Frau zu fehen . . . Ja. fo erklärte fich viel -
vielleicht alles.
Aber er fah feine Aufgabe als Verteidiger

unendlich erfchwert . . .

Er dachte: .Ich muß verfuchen. Frau Mar
gritt auf diefe Löfuug hinzuleiten. und fi

e muß

ihn dann dahin bringen. daß er feine im vor
aus von ihr verziehene Untreue gefteht. Den

Teufel auch
- es geht ja doch um Freiheit und

Leben . . .“

Ju feinem Bureau fand er den Privatdetektiv
Behrens vor. einen Angeftellten der Firma „Argus“.
die Wallrode. nach einer Befprechuug mit Mar
gritt. mit Nachforfchungen aller Art betraut hatte.
Die Perfönlichkeitswerte der verfchiedenen Zeugen
mußten aufgehellt werden. Und vor allen Dingen
follte dem „Argus“ gelingen. was Hübener und

feinen Leuten bisher nicht gelungen war: den
Kapuzenmann auszufpi'tren.

Behrens fah aus. als fe
i

er juftament von

einem Segelfchiff abgeheuert, Sein breites *See
mannsgeficht ftrahlte von Schlauheit. die felbft
ergnügen an ihrem plitfchen Scharfblick hat.
Er wirkte zugleich gutmütig und refpekieinflößend.
Diefe Fäufte hätte wohl niemand auf fich nieder

hauen fühlen mögen. In feinen Ohrläppchen
trug er noch kleine goldene Ringe. Er hatte den
Charakter feiner Erfcheinung ganz befonders deut

lich herausgearbeitet und noch feemännifcher und

volkstümlicher gefärbt. als die Natur fi
e geftaltet.

Denn er bewegte fich. im Intereffe des „Argus“.

faft ausfchließlich in kleinbürgerlichen und arbei
tenden Bevölkerun streifen. Und da war fein
Ausfehen ihm gera e fo nützlich. Solche Kerls
wie er: breit. gutmütig. plitfch. liefen an der
Waterkant zu Hunderten herum.
Mit einer Geduld. die unausfprechlich viel

Zentrum hatte. faß er nun hier an der Wand
und fah zu den Schreibern hinüber. die jenfeits
des Gitters. das das Zimmer teilte. an ihren Pulten

in ftummer Emfigkeit fchrieben.
Und neben ihm faß noch ein Wartender. der

fein Warten aber betonte. indem er oft nach der

Uhr fah oder laut nach den Pulten hin die Frage
tat: ob Herr Rechtsanwalt denn nicht endlich
bald käme. Worauf ihm der Bureauvorfteher
fchon zweimal geantwortet hatte. man wiffe es

nicht. und es fe
i

ja keine Sprechftundenzeit.
Als Wallrode dann fchließlich kam. fah er

mit leifer Verwunderung Herrn Fred Engelbert
neben Behrens fitzen. Fred bewahrte eine wich
tige Haltung und grüßte mit einem Ernft. der

andeutete. daß er hier nicht von ungefähr fäße.
Aber das kannte man ja an Herrn Fred.

Auch feine ftrenge Kleidung. ganz den Traditionen
der Börfe angemeffen . . . man konnte ihn fchlecht
weg für einen Juniorchef eines der Hamburger
Welthäufer halten.

'

„Sie entfchuldigen ein paar Minuten. Ich
habe erft diefen Herrn zu hören.“ fagte Wall
rode und klopfte ein wenig zu kordial. wie es

Fred fchien. dem „Seemann“ auf die Schulter.
Jndes entfchuldigte Fred dies gleich bei fich:
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gegen Kundfchaft muß man liebenswürdig fein.
egal was fie für 'n Rock anhat.
Drinnen in feiner Arbeitsftube. in das die

überregnete und mit zahllofen Firmenfchildern
gepanzerte graue Hauswand von der andern

Straßenfeite her hineinfah. drückte er Behrens
auf einen Stuhl und fagte:
„Na - alfo los!“
..Dje. Herr Rechtsanwalt - viel Schönes

bring7 ich je nu nich.
"

..Behrensi Um Gottes willen! Jch muß
meinen Mann freikriegen! Wegen feiner Familie!
Meinetwegen! Und er if

t nun doch mal un

fchuldig.“ ,

.,Dje. denn muß er zufehen. daß er feinen
Alibibeweis zufammenkriegt. Was der Gepäck
träger Heiners ift. der kann es befchwören. Und

hier hab' ic
h meine Belege: feine Nachbarn und

Miteinwohner - alle fagen das Befte. Ein
nüchterner Mann. Ein fleißiger Mann. Ein ehr
licher Mann. Das if

t 'n Zeuge. an dem man

nich tippen kann. Und berühmt für fein Ge

dächtnis! Wenn 'n Turnverein dreihundert
Mann ftark auf 'n Bahnhof ankommt und Heiners
nimmt im Gedränge von einem der Weißjacken

'n Gepäckzettel an. bringt er von all den Drei

hundert unter allen Umftänden den Koffer dem
richtigen Mann.“

Behrens fuchte aus feinem dicken Tafchenbuch
eine Reihe von Zetteln. Es waren die Adreffen
und Namen all der Verfonen. die ihm diefe Aus

künfte über den Zeugen Heiners gegeben.
„Jch habe auch felbft mit ihm gefprochen. Er

fagt: Er folle und wolle nich mehr darüber fich
unterhalten. Der Unterfuchungsrichter habe ihm
das geraten. Aber ein Vergnügen fe

i

das nich.
in fo 'ne Sache 'reingezogen zu fein und was
auszufagen. wodurch es nachher einem Menfchen
an den Kragen gehen könne. Aber wenn man

fchwören muß. fagt er. nich? - dje - dies

is nu fo . . .“

Wallrode faß unbeweglich; die Fauft ruhte
fchwer auf dem braunen Tuch der Schreibtifchplatte.

.Ja.* dachte er wie im Echo. ,dies is nun
fo . . ,

Der Heiners log nicht. Den Zeugen rannte
man nicht um . . ,

Das hatte er vorausgefühlt.
..Und immer noch nichts von dem Kapuzen

mann?“ fragte er.

..Gott. Herr Rechtsanwalt! Es war ja der
dicke weiße Nebel. Und denn: fvne Mäntel find
ausgefät. Dje. in meiner Jugend. da fielen fi

e

noch auf. kamen faft nie vor. Aber jetzt! Vaffen
Sie mal auf bei Nebel und Regen: jeder dritte
Menfch hat fo '

n Lodenmantel. mit oder ohne
Kapuze. mit oder ohne Ueberlragen. Unfer Mann
brauchte bloß die Kapuze abfallen zu laffen gleich

nachdem er aus 'n Taxameter geftiegen war -

und denn war gar nichts mehr an ihm zu fehen.
Jch kann Jhnen fagen: jeder Menfch hat an dem
Abend immerlos Leute ill folchen Mänteln be
gegnet. Und auch folche Menfchen. die Brillen
aufhalten, Blau foll den Kapuzenmann feine ge
wefen fein. der Kutfcher meint es für gewiß. das

heißt. fagt er. wenn fi
e am Ende doch nicht grau

gewefen ift. Das kennen Sie ja
.

Da if
t nichts

auf zu geben. Jch zum wenigften geb keine zehn
ernnig für fo 7ne Ausfage. Wer weiß. ob er
überhaupt 'n Brille aufgehabt hat. Wiffen Sie
woll noch mit dem Kerl. der die alte Dame am
Heiligengeiftfeld umbrachte? 'n blonden Bart
follt er gehabt haben. Da fwörten fi

e alle auf.
Und nachher war's 'n fchwarzlockigten Jtaliäner.
Ja. dies ift nu fo.“
Wallrode feufzte. Ja. weiß Gott. Behrens

brauchte ihm nicht erft dies entfetzliche Durch
einander von Phantafie und Wirklichkeit in Zeugen
ausfagen zu Gemüt zu führen.
Aber auf irgendeine Weife. aus ganz un

beftimmten Empfindungen heraus. beftärkte die

Unauffindbarkeit des Kapuzenmannes ihm feine
thothefe: das war eine Sache ganz für fich.
mit der Alvefton nicht das mindefte zu tun hatte.
„Und denn bring' ic

h

noch was. Kann fein
was Gilles. kann fein was Schlechtes.“ fagte
Behrens.
,.Run?“

„Der Kutfcher. der den Mützenmann fuhr.
hat fich heut nochmal zur Vernehmung gemeldet.
Wie das denn fo geht: wie 'n Blitzfchlag fährt
einem das ins Gedächtnis und mit 'nmal fällt
einem noch was ein. woran man vorher gar nicht
gedacht hat. Nich mal eingefallen if

t

ihm das.
als fi
e

ihm neulichs mit Alvefton konfrontierten.“
..Was denn?“ fragte Wallrode gefpannt.
.,Lübbers. fo heißt er ja
.

Lübbers fißt fo vor
geftern abend mit feiner Alten und ftreicht fich
feine Scheibe Schwarzbrot voll Gänfefchmalz und

fi
e fprechen über den Mord und die Zeugen

gebühren und all fo 7
n Kram. Und da fagt feine

Alte: Nee. wenn es wirklich wahr wär und fi
e

kriegten es für beftimmt 'raus. daß es Alvefton
war. denn kann einen doch die Frau leid tun.
und du mußt es doch gefehen haben. ob es 'n

verheirateten Mann war. der mit der Schirm
mühe.* Und da geht Lübbers mit 7nmal 'n Nacht
licht auf. ,Herrjes.“ fagt er. .wo du mir drauf
bringft: der Mann trug keinen Trauring. Nee.
das tat er nich. Er hatte keine Handfchuh an
und fo lange feine Hände und keinen Ring dran.
nee keinen einzigen.“ Da wurden fi

e ganz auf
geregt. die Lübbers. und der Mann ift heut früh
nochmal zum Unterfuchungsrichter gegangen.“

Behrens faß nach diefem langen Bericht zu

frieden und geduldig und wartete. bis es Herrn
Rechtsanwalt Wallrode gefallen möchte zu ant
worten.
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Aber der fah vor fich nieder. als läfe er eine
ganz wichtige Sache von dem vor ihm liegenden
Aktendeckel ab.
Er hatte noch immer den Rachklang der ge

mütlichen Stimme im Ohr. Zugleich horchte er

auf fein Herz. das hart fchlug.
Behrens hatte die Hände von Mark Aloefton

befchrieben! Denn Wallrode erinnerte fich ganz
genau diefer fchönen weißen Hände. die auch da

durch auffielen. daß an keinem Finger ein Ring
getragen wurde. nicht -einmal ein Training...
Es dauerte ein paar Minuten. die in voll

kommenem Schweigen verfloffen waren. bis Wall
rode fich erhob und fagte:

..Wir werden ja fehen. ob diefe Ausfage fich
als wichtig erweift. Für heut wäre alfo wohl
nichts weiter? Schön, Ich lege Ihnen noch
mals den Kapuzenmann ans Herz. Sie können
fich ein kleines Vermögen verdienen. Behrens.
wenn Sie uns den fchaffen.“
Behrens zuckte mit fehr viel Ausdruck die

Acher
und verabfchiedete fich mit einem feufzenden :

.. a . . .“

Im nächften Zimmer ftieß er. wie ein fchweres
Fuhrwerk gegen einen leichten Federwagen ftößt.
an den vor Ungeduld auf und ab rennenden

Herrn Fred Engelbert und fagte wohlwollend:
..Dies war nu nich meine Schuld."
Worauf er breit zur Tür ging.
„Sie haben lange warten müffen." fagteWall

rode entfchuldigend zu Herrn Fred Engelbert.
..O bitte. bitte.“ wehrte der nervös ab.
Er nahm den Stuhl an. den Wallrode ihm

hinfchvb. Kaum faß er aber. fo ftand er wieder auf.
Dabei hielt er immer feinen Zylinder in der Rechten.
..Ich komme in einer Vertrauensfache.“ be

gann er.

,Aha. ic
h werde offenbar der Anwalt der ge

famten Engelbertfippe.l dachte Wallrode.
..Es ift mir eine Ehre. Alfo bitte.“
Das Anfangen und das Vortragen fiel Herrn

Fred aber nicht fehr leicht.
..Es if

t eine verfluchte Gefchichte." fagte er.
„aber die Angft um die Familienehre . .. man
fühlt fich fowiefo fchon kompromittiert. daß
unfer Senior auf folche Weife aus dem Leben . . .

nun. er und wir alle waren ja unfchuldig daran.

Daß ein angeheiratetes Familienmitglied aber des
Mordes angeklagt in Unterfuchungshaft fitzt. if

t

d
e
g
kg doch fehr hart für uns. Befonders für

nn . . .“

..Für Sie?" fragte Wallrode in tiefftem Er
ftaunen. Und feine Eiferfucht war fchon wieder
da und dachte: ,Weil er um Daniela werben will.

if
t

ihm ein Schwager mit folchem Verdacht eine

peinliche Zugabe. „Mein Gott - ja - es ift

fehr ernft. Aber wer if
t davor ficher. daß er nicht

durch teuflifche Zufälle in eine ähnliche Lage
kommen kann?“

..Ia. für mich. Wo ich. im Vertrauen. Herr
Rechtsanwalt. im allertiefften Vertrauen - wo

ic
h

mich vielleicht demnächft mit William Krügers
Tochter verloben kann und dann wohl Teilhaber
der Firma werden werde. . . und einen Mörder

in der Verwandtfchaft als Zugabe . . . Sie wer
den mir nachfühlen . . ." _
..Fräulein Krüger. .. William KrügersTochter?“

wiederholte Wallrode.
,.Ia. es hat fich in der allerlehten Zeit fo

gemacht.“ verfetzte Herr Fred, Die leifen redne

rifchen Bewegungen feiner Rechten machte immer
der blanke Zylinder mit. ..Und da fich die Ver
dachtsmomente gegen diefen Aloefton fo häufen . . .

“

.Liebe. Arme. Süßel* dachte Wallrode. ,an

diefem edeln Ritter haft du nichts verloren. Und

doch: wie fhmptomatifch. daß er fich von dir

zurückzieht
- wie fhmptomatifch. Aber ic

h bin
da - und wie auch alles werden möge - ic

h

bin da . . .*

„Wie kommen Sie dazu anzunehmen. daß fich
die Verdachtsmomente häufen?“ fragte er kalt.

..Was man fo in den Zeitungen lieft! Und
dann. . .“ er fehte endlich entfchloffen und doch
mit Vorficht den Zylinder neben fich auf den
Teppich. „dann wei ich. ic

h allein bis jetzt wahr
fcheinlich den Gran , Und darum komme ich.“
..Nun bin ic

h aber wirklich gefpannt.“

b

,.Ia. Herr Rechtsanwalt. ic
h kann den Schlüff e
l

ge en."

Er fah Wallrode bedeutend an. Und erft
nach diefem feften. wichtigen Blick begann er:

..Als ic
h Ende Auguft nach drüben fuhr. gab

mir Ihr Freund. der Doktor Mallinger. den Auf
trag mit. mich nach der Alveftonfchen Gründung

umzutun. Ich konnte von Galvefton aus diefe Order
ausführen. weil ic
h dort auf den Dampfer zu

warten hatte. Von Galvefton fuhr ich nach
Beaumont und begab mich in den Spindle-Top

Diftrikt. Ganz am Rande desfelben fand ic
h ein

winziges Grundftück. das vollkommen brachlag
und die impofante Auffchrift trug. die wir auf
jener kleinen Photographie fahen. die Herr Alve

fton herumzeigte. Die großen Bauten. die man
im Hintergrund auf jenem Bildchen fah. gehören
einer Schmierölfabrik an. die mit den Raffinerien
des Diftriktes zufammenhängt und an der Herr
Aloefton keinen Teil hat, Sie wiffen: in Amerika
kann jeder tun. was er will. und niemand hindert
Sie. die grandiofeften Infchriften und Reklamen

zu machen. Wenn Sie über eine Hundehütte
etwa ein Riefenplakat aufftellen mit der Firma:
United States General Electric Company. ge
gründet mit zwanzig Millionen Dollar - oder
dergleichen. kümmert fich keine Seele drum. Es
bedurfte mühfamer Nachfragen. um feftzuftellen.

daß Herr Mark Aloefton diefes Plätzchen für ein
paar hundert Dollar gekauft hat und daß feither
nichts dort gefchehen ift. als daß man eben die
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pompöfe Firma über dem Gattertor angebraht
hat. Wie es nun auh fonft mit Alvefton beftellt
fein mag. feine Gründung if

t

Shwindel. Und

ih fage mir als Kaufmann. man braucht keine
fchwindelhafte Gründung zu infzenieren. wenn man

fonft folide dafteht. Alfo if
t es faul mit ihm.

Oberfaul. Und er wollte das Geld von Onkel
Engelbert. Iawohl. Das ift die ganze Gefhichte."
Sehr blaß. mit vollkommener Ruhe im Ton.

fragte Wallrode:
..Damit kommen Sie zu mir? Warum? Es

war Mallingers Auftrag. Haben Sie niht ihm
diefe Refultate mitgeteilt? Hat er Sie beauftragt.

fi
e an mih weiterzugeben?“

„Ich habe. fowie ih hörte. daß Herr Doktor
Mallinger wieder außer Bett fei. ihn aufgefuht.
Er hat meine Eröffnungen mit völligem Schweigen.
obwohl mit fihtbarer Erregung. angehört. Und
dann. am Schluß. nah langem Befinnen hat er

mih gebeten. die äußerfte Diskretion über meine

fo erworbenen Kenntniffe zu bewahren.“
..Darf ih fragen. aus welhen Gründen Sie

fih gedrängt fühlen. dies Schweigen zu drehen?“
..Aus meinem Gewiffen heraus. Ich habe

vier Wohen mit mir gekämpft. Endlih fühlte

ih
l. ih müffe Ihnen meine Wiffenfhaft mit

tei en.“

..Ih bin Alveftons Verteidiger.“

..Eben darum. Mallingers Bitte war durh
fihtig für mih. Es ift öffentlihes Geheimnis
in der Familie. daß er für Margritt fhwärmt.
fchon vor fehs. fieben Iahren für fie gefhwärmt
hat. Er wollte nicht dabei helfen. ihren Mann
an den Galgen zu bringen. Aber Gerehtigkeit
muß fein. Und ic

h

dachte . . . ih meine . . .

wenn Sie als fein Verteidiger dem Menfhen
fageu: Du bift durhfchaut . . . bring deiner Frau
das einzige. letzte Opfer - handle als anftändiger
Kerl - in dem Revolver. mit dem du den Alten
erfhoffen haft. fitzt wohl noh eine Kugel_ wahr
haftig - es wäre ein Ausweg - der befte -
man könnte auh nachher fageu: er war irrfinnig -
ja. es wäre der Ausweg - er foll als nobler
Kerl handeln und . . . ja wirklich. es wäre das

Befte für alle . . .“

Unter dem durhdringenden Blick Wallrodes
verhedderte er fih und bückte fih. um feinen
Zylinder wieder zu erfaffen,
..Befonders für Sie.“ fagte Wallrode eifig.

..weil Sie fich mit William Krügers Tochter ver
loben wollen und fih einbilden. Krügers könnten
an Ihrer Verwandtfhaft mit Alvefton Anftoß
nehmen.“
..Ih muß fehr bitten!“ fprah Fred. vor lauter

Unfiherheit fih mit Hochmut wappnend; ..ih
meine doch. was ih Ihnen gebraht habe. if

t

wihtiÖ
und beweift Alveftons Schuld.“

.. ichtig if
t es gewiß. Es erfchwert meines

Klienten Lage noh mehr. Aber es beweift nichts.

Wir Iuriften. Herr Engelbert. fehen noh niht
einmal in einem Geftändnis immer einen ficheren
Beweis. Indizien. auh die fchwerften. die fchein
bar untrüglihften. find oft nihts wie eine Hand
voll Samenkörner: wenn der Mühlftein der

Wahrheit fih darüber hinwälzt. bleibt nihts von
ihnen nah. fie werden zerrieben - fonft freilich
gehen fi

e böfe auf. Ih denke. Sie werden den
Unterfuhungsrihter auffuchen. fich als Zeuge
melden müffen. Es if

t meine Pfliht. Sie auf diefen
Weg zu weifen.“
..Aber Sie find doh der Verteidiger.“ brahte

Fred naiv heraus. Wallrode durhfhaute ja das

Bild. das fih diefer korrekte junge Mann gemaht
hatte: Alvefton follte einen niedlihen kleinen Selbft
mord begehen und dann follte die Gefhichte ganz
im dunkelu bleiben. zur Bequemlihkeit der Familie
im allgemeinen und des fih ganz unnötigerweife
betroffen fühlenden Herrn Fred im befonderen.
..Glaubten Sie. als folcher wäre ih zu Durh

ftehereien und Unehrlihkeiten bereit? Oder gar
verpflichtet? Im vermeintlihen Intereffe meines
Klienten? Auch fein höhftes. fittlihes Intereffe

if
t unter allen Umftänden die Wahrheit. Sie

werden ja ein fehr unbequemer Zeuge fein. aber

ih hoffe auh trotz Ihrer Ausfage immer noh
die Unfhuld Alveftons zu beweifen.“
..Wie gut.“ fagte Fred Engelbert. um durh

ablenkende Worte den Eindruck feines Vorgehens

zu verwifhen -- denn er fühlte dumpf. daß es
dumm gewefen war -. ..wie gut. daß niemand

in der Familie auf die famofe Alvefton Oil
Company 'reingefallen ift. Ih glaube. Oskar
Gräfenhain hätte es zu gern .getan - aus Groß
mannsfuht - er foll fich riefig mit Emilia ge
kabbelt haben - na. nu wird er fih wohl die
Hände reiben.“

.Tante Hanna - Tante Hanna -* dachte
Wallrode mit fchwerem Shreck. Wo waren ihre
hunderttaufend Mark?
..Ia. das ift reht angenehm. Vorausgefetzt.

daß fih niht noh alles klärt und daß Alvefton
noch ganz andre Liegenfhaften befitzt als dies

Grundftück. welhes Sie fahen.“
..Ausgefhloffenl" erklärte Fred Engelbert und

ftand in der Haltung des äußerft Preffierten.
,.ausgefhloffen! Sie erinnern fich doh der pom
pöfen Empfehlungen. die Alvefton mir mitgab?
Nun - an keiner. ,an keiner Stelle bin ic

h

auf

feine Karte hin empfangen worden.“

Und noh einmal quoll im Nahgefchmack all

diefe bittere Geniertheit vor hohnafigen Domeftiken

in ihm auf. die er empfunden hatte. wenn er. nah
ein paar fieberhaften Warteminuten in pracht
vollen Veftibülen. kalt und nebenfählih abgewiefen
wurde. nahdem er fih in freudiger Wihtigkeit
hatte melden laffen.
Wenn man ganz in den Untergrund feiner

Seele hätte hineinleuhten können. würde man
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vielleicht gefunden haben. daß er Alvefton bloß
deshalb Tod und Verderben wünfchte. weil er.
Fred Engelbert. durch ihn. anftatt Eitelkeiten zu
genießen. Demütigungen erlitten hatte.
Als er gegangen war. faß Wallrode lange in

fchwerem Hinbrüten.
Behrens und Fred hatten feine Hypothefe'

umgeworfen.
Er dachte immer: .Die armen Frauen - die

armen Frauen!“
Dies konnte er ihnen nicht erfparen. Margritt

mußte ausfagen. was fie von den Dingen wußte . ..
wenn fie etwas wußte. ..
,Heute noch. gleich muß ic

h mit ihnen fprechen.“

dachte er.

Aber durch all feine Furcht vor diefer Stunde

zuckte plötzlich ein Gedanke, Margritts Mitgift
lag unberührt auf der Vennfhlvania German Bank

in New York. Margritt hatte es neulich erwähnt.
als fi

e fagte. fi
e wolle den Argus und feine Nach

forfchunqen fo hoch bezahlen. als es verlangt werde.
und dafür gern ihre ganze Mitgift opfern. da es
ihr widerftrebe. zu diefen Zwecken von der Erb

fchaft etwas zu nehmen
- eine Ueberempfindlich

keit und Unterfcheidung zwifchen Geld und Geld.
deren nur eine Frau fähig war.
Die Tatfache. daß Alvefton die Mitgift der

Frau nicht einmal zu feinen Gründungen mit
herangezogen hatte. warf wie von felbft den
ganzen Wert von Engelberts Ausfage um.

Ohne fich weiter zu befinnen. richtete er eine

telegraphifche Anfrage mit Rückantwort an die

Vennfhlvania German Bank.
Der Tag war vorgerückt. Vielleicht traf die

Depefche drüben erft nach Schluß der Kontore ein.

*Es konnte morgen Vormittag. j
a Mittag werden.

ehe die Antwort kam.
Sie würde - fie mußte günfti lauten. Er

befahl es dem Schickfal! Er genoß es vorweg.
daß er dann fofort Fred Engelbert rufen und ihm
fagen werde: Herr. Ihre Nachforfchungen nach
Aloeftons Gründung müffen fragmentarifch ge
wefen fein und laffen fich nicht zufammenreihen
mit diefer foliden Tatfache. Und er wünfchte
heiß. den Frauen neben dem Schweren. das er

mitzuteilen hatte. gleich auch ein beruhigendes
Moment bringen zu können.

Indeffen ließ fich das Schickfal nichts befehlen.
und das Kabel. über das die Waffer des Ozeans
raufchten. trug nüchtern und graufam am andern

Morgen früh die Wahrheit durch ihn hinüber. Es
war diefe. daß Mark Alvefton überhaupt niemals
irgendein Guthaben oder ein Depot auf der

Vennfhloania German Bank befeffen hatte.

ik(

In das behagliche und faft mit einem Ueber
maß von Erinnerungsgegenftänden und zierenden
Kleinigkeiten ausgefchmückte Wohnzimmer Tante

Hannas fchien die blanke Mittagsfonne. Aber es
war gerade. als ob das vergnügte Licht des froft
hellen Nooembertags und die gepflegte Wohnlich
keit des Raums nicht die Oberftimmen hatten.
Von den drei in düfterftes Schwarz gekleideten
Frauengeftalten ging eine beherrfchende Note

fchweren Ernftes aus.
Das alte. immer bewegliche Fräulein faß an

dem einen Fenfter und ftickte mit fehr eiliger

Hand. den Faden raftlos auf und nieder ziehend.
fchwarze kleine Zacken um ein weißes Tafchentuch.

Ihr gegenüber am zweiten Fenfter hatte Daniela
genau die gleiche Arbeit in den ruhenden Händen.
Sie nahm fich ab und an zufammen. ftickte ein
paar Minuten und gab fich dann wieder ihren
Gedanken hin.
Am Sofatifch faß Margritt und fchrieb. Ihre

Feder hielt oft genug inne. Denn die Tropfen.
die fich immer wieder in ihre Augen drängten.
wollten getrocknet fein. Sie fchrieb an die treue
Stütze. jene ältliche Frau. die einft Tante Hannas
Beiftand gewefen war und nun die beiden Knaben
Margritts betreute. Sie teilte der Frau mit. daß

fi
e und ihr Mann fogleich nach der Freifprechung

nach Amerika zurückkehren würden. Sollte aber
das Entfetzliche. das Unglaubhafte. gar nicht Vor
ftellbare gefchehen und ihr Mann. durch eine Reihe
unglücklicher Zufälle zu belaftet. dennoch verurteilt
werden. fo fe

i

das Ende diefer fchickfalsvollen
Verknüpfung nicht abzufehen. Dann follte die

Frau mit den beiden Knaben herüberkommen. die
Trennung von ihren Kindern werde ihr *täglich
härter. obgleich fi

e wohl erkenne. es fe
i

eine

günftige Fügung. daß fi
e im Augenblick nicht hier

feien und nicht durch die Tränen ihrer Mutter

aufmerkfam und unruhig würden.

Draußen. unten auf der weiten. breiten Straße.
die fa mehr einem in die Länge gezogenen Platz
glich. ging eilig und munter das Leben hin. Ein
leifes Geräufch drang gefellig herauf. und wenn

die Frauen hätten hinaushorchen wollen. konnten

fi
e fich durch das Ohr mit der Welt verbunden

fühlen.
Aber fi

e

horchten nicht hinaus. Iede von

ihnen war ganz einfiedlerifch mit fich befchäftigt.
Tante Hanna rechnete fich einmal wieder in heiß
erzürnten Gedanken vor. wer von ihrer Familie
und Freundfchaft fich alles zurückzuziehen fcheine.
Es war erade. als mache man eine Schuld aus
dem Ung ück. Als fe

i

fi
e gefellfchaftlich und per

fönlich weniger wert. weil ein Mitglied ihrer
Familie auf dem Markt am Pranger ftand -
und unfchuldig ftand! O. Tante Hanna wollte
es ihnen nachher. wenn fi

e

nach Aloeftons Frei
fprechung wiederkamen. gründlich fagen. gründ

lich... Und dabei jagte ihre Hand mit Nadel
und Faden förmlich auf und ab.

Danielas Gedanken waren nicht fo erregt und

nicht fo deutlich. Eine tiefe Trauer voll feltfamer
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Hoffnungslofigkeiten machte ihr das Wefen fchwer.
Sie konnte gar keinen Glauben an einen guten
Ausgang des furchtbaren Schickfals aufbringen.
Sie dachte nicht von fern: .Mark if

t fchuldig.*
Aber fie dachte unbeftimmt: ,Wir haben kein Glück
mehr: Ihrem Temperament war Stillhalten das

Schwerfte. Gegen das. was als Druck auf ihr
und noch mehr auf Margritt lag. konnte man
aber nicht kämpfen. Man mußte tatenlos dafitzen
und warten. bis der Himmel über ihrem Leben
wieder hell wurde. Und das gab ihr jene Stim
mung wie an Nebeltagen. wenn man denkt: ,Die
Sonne fcheint niemals wieder. niemals . . .*

Sie dachte an Mark Alvefton. Verfuchte fich
auszumaleu. wie feine ftolze Ungeduld. feine
herrifche Art diefen Zuftand ertrage. Sie empörte
fich gegen die Macht. die ihn zum Gefangenen
herabwürdigte, Sie begriff es völlig. daß er aus
erbittertem Trotz gegen feine „Kerkermeifter" jede
Ausfage verweigerte darüber. wo und mit wem
er am Unglückstage die Stunden verbracht.
In endlofen Gefprächen erörterte Tante Hanna

anfangs jeden Tag von neuem die Tatfache. daß
Alvefton ja leider fi

e und Margritt damals am
Telephon belogen habe und daß er doch endlich.

endlich angeben folle. mit wem er zufammen ge

wefen fei. es kläre fich möglicherweife alles ganz

harmlos auf. fie begriffe fein hartnäckiges Schweigen
nicht,
Mit ihrem bleichen. ftillen Duldergeficht hörte
Margritt das ewige Gefpräch an. Daniela aber
flammte immer auf und fagte. daß fi

e folch trotziges

Schweigen verftehe. Es fe
i

furchtbar. furchtbar.

fich in jeden Gedanken. jede Stunde von zudring
liäjen Fragen hineinleuchten zu laffen. Es fe

i

gerade. als habe man das Anrecht an fein eigenftes
Leben verloren.

Und weil fie endlich fpürten. die drei armen

Frauen. daß all diefe Erörterungen fi
e nur noch

erregter. empfindlicher. weicher machten. kam zu

letzt ein dunipfes Schweigen über fie.

„Daß auch Mallinger zu denen gehören würde.
die uns den Rücken wenden. hätt' ic

h denn doch

nicht gedacht.“ fagte Tante Hanna plötzlich. Bei
der Protokollaufnahme. die ihre Gedanken über
die erfahrenen Nachläffigkeiten machten. waren fi

e

an die Perföulichkeit des Freundes gelangt. Und nun
fprach fi

e es laut in die Stille des Zimmers hinein.
Margritt fah auf.
„Nein. er wendet uns nicht den Rücken. Der

Herbft hat ihn krank gemacht. Das traf mit

unferm Unglück zufammen, Ich fühle. daß wir
uns auf ihn verlaffen können.“ fagte fi

e beftimmt,
Sie wollte es Tante Hanna nicht erzählen.

daß fi
e ein Wort von Mallinger befaß. mit dem

er alle Zweifel niederfchlug. Am Tage nach der
Verhaftung ihres Gatten hatte er ihr gefchrieven:
..Denken Sie an mich als an einen Bruder,

Mein Leben. meine Zukunft. mein Vermögen ge

hört Jhnen. fowie Sie es brauchen. Zweifeln
Sie nicht an mir. wenn ich Sie nicht fehe. Ich
bin krank und bitte. einfam bleiben zu dürfen.
bis fich alles entfchieden hat.“
Tante Hannas Seelenkunde war ein wenig

grobdrähtig. Aber fie. Margritt. ahnte die un
geheuern Erfchütterungen. die jetzt durch die Seele
des Mannes gehen mochten. der ihr in reiner und

wunfchlofer Liebe ergeben war. Sie fühlte. daß
er jetzt ihretwegen litt und fürchtete. zuviel von
feinen Leiden und Empfindungen zu verraten. So
deutete fi

e fein Fernbleiben.
Tante Hanna hatte erwogen. halb aus Gut

mütigkeit. halb aus Mitteilungsbedürfnis. daß
man doch Doktor Mallinger in der Penfion
Schuftermann befuchen wolle. Aber Margritt
widerfprach diefem Vorfatz mit einer an ihr fe

l

tenen Energie.
Und fo unterhielten die Frauen mit dem

Freund einen wunderlichen Verkehr durch Grüße.
Bücher. Blumen. als feier fern von ihnen. und
war doch nur durch eine Hausmauer von ihnen
getrennt.
Das Ungewöhnliche war aber fo fehr jetzt an

der Tagesordnung. daß man fich nicht viel dabei

gedacht hatte. bis es jetzt Tante Hanna einfiel.

?sffdoch

als Flucht aus der Freundfchaft aufzu

a en.

„Ich will dir dein Gefühl nicht nehmen.“ fagte
Tante Hanna in jenem Ton. der im Grunde dem

Hörer doch den Glauben zerftören foll. „aber
dies eine if

t

ficher: Wallrode bewährt fich uns
ganz anders. Nun fieht man es. Das if

t ein
Mann.“

.Ja/ dachte Daniela. ,ein Mann if
t er - ein

Manu . . .4

Sie fann weiter: wie fi
e

faft leidenfchaftlich

Alvefton bewundert hatte . , . o. fi
e bewunderte

ihn noch! Obgleich . . . fie begriff es nicht. daß
er vor Margritt Heimlichkeiteu hatte - und die
hatte er doch. Und wenn fi

e

auch voll heißen.
kindifchen Zorns dachte: 7Ich begreife. daß er fich
von niemand ausfragen laffen mag/ dachte fi

e

auch zugleich. feinem Weihe durfte. mußte er
ungefragt die Wahrheit fagen. Sie litt doch
unter diefem Rätfel. Wenn nicht aus Liebe. mußte
er aus Ritterlichkeit ehrlich fein. Ein Mann quält
nicht die Frau - nein. ein großmütiger. warm
herziger Mann tut das nicht . . .

„Er“ wiirde mir nicht fo huldigen. wie Mark
immer Margritt huldigte. Aber „er“ würde mich
nie belügen und mich nie quälen. fühlte fie.
Es war fo gut und ficher an „ihn“ zu denken...
Manchmal dachte Daniela: ,Hab ic

h

mich ihm
eigentlich fchon gegeben? Er fich mir?*' Seit
jenem fchrecklichen Abend war es fo. als gehöre
man zufammen. Als gäbe es keine Freiheit mehr.
als ftehe keine Entfcheidung mehr aus . .. Als
bedürfe es kaum noch eines werdenden Wortes...
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Ruhevoll war das - fchöne Geborgenheit -
der große Jubel und die heißen Worte fehlten.
Schweigend. beinahe nüchtern fühlte Daniela

fich in den Zuftand einer Braut hinübergeführt- einer Braut. die ihr Liebesglück nicht genießen
und nicht laut ausfagen darf. weil eine düftere
Schickung über der Familie laftete . . .

Ihr war. als fe
i

fi
e

doch um etwas betrogen.
Um allen Ueberfchwang.

Anftatt voll ftürmifchen Entzückens fich einem
geliebten Mann in die Arme werfen zu dürfen.
ftand fi

e fchweigend. in gutem Vertrauen neben

feinem. den fi
e

hoch richtete und an den fi
e un

bedingt glaubte . . .

,Das if
t

auch wohl viel." dachte fi
e mit einem

Seufzer. in dem Dankbarkeit und Refignation fich
wunderlich vereinten.
Man hörte fein und durchdringend die elektrifche

Glocke im Flur.
Die beiden jungen Frauen beachteten es kaum.

Aber Tante Hanna. immer voll ungeduldiger
Spannung. vb denn nicht endlich der oder die.
jene oder diefer käme. ihr feine Teilnahme aus

zudrücken. dachte gleich: .Befuch ?
*

Wallrode wurde gemeldet.
Da warf Daniela ihre Stickerei aufs Fenfter

brett und ging rafch in das Eßzimmer. eigentlich

felbft überrafcht von ihrer Flucht.

Jin dunkeln Eßzimmer. das nach der Haus
mitte zu. hinter der Wohnftube lag. ftand fi

e

dann mit Herzklopfen und ftützte filh auf eine der

hohen Stuhllehnen und verfuchte zu hvrchen. Aber

fi
e vernahm keine deutlichen Worte. nur den

Klang von Stimmen. fehr merkwürdig gedämpft.
Jm Wohnzimmer ftand Tante Hanna freudig

vor Wallrode und drückte ihm mit ihren beiden
warmen weißen Händen zärtlich die Rechte.
Er lächelte ihr zu. etwa wie man einem lieben.

drollig-törichten Kinde zulächelt. Er fah Frau
Margritts fchmal gewordenes Geficht und die fenk
rechte Falte auf ihrer Stirn. die von Qualen.
Nervofität und* fchlaflofen Nächten hineingefchlagen
war - eine Narbe des Unglücks.
,Wie fvll ic

h es ihnen fagen - wie foll ich.i
dachte er.

Als Schützer und Tröfter. als Halt und Bei
ftand diefer Frauen hatte er fich empfunden. und
nun follte er mit lauter zerftörerifchen Enthüllungen

ihnen weh tun.
Sein Mannesbewußtfein litt darunter. Und

doch. es mußte fein.
Er verfuchte fi

e oorfichtig an all dies neue.
verderbliche Wiffen heranzuführen. erzählte erft
die Häufung der Verdachtsmomente und dann

endlich. als er fpürte. feine Vorbereitungen nahmen
den Charakter der Folter an. als die Angft in

Margritts Blicken wuchs - wuchs - da fagte
er alles.
Die fanfte Frau. deren ftille Kraft im Dulden

und im Warten er fchon lange bewundert hatte.
brach nicht in laute Klagen aus. Sie weinte
nicht. Sie fank nicht ohnmächtig in fich zufammen.
Nur ihre Augen fchloß fi

e und faltete mit
klammernden Fingern ihre Hände im Schoß. So
faß fie. Eine. die in einem großen. ehr-furcht
gehietenden Schweigen fich zu faffcn und zu ver

bergen fuchte - eine. deren Seele fich verftecken
wollte vor der Zeugenfchaft des Mitleids.
Das alte Mädchen aber ftand hilflos - faft

dumm - mit einem kläglich-rührenden. einem er
fchütternden Erftaunen im Geficht.
..Mein Geld.“ fagte fi

e

faft lallend. ..mein
Geld - das if

t alles Schwindel? - Er hat -
er hat mich
- betrogen . . . o - nein , . .“

Sie fagte als erftes ..mein Geld“, Aber das
war nur das Wort. das fi

e

fand aus dem Tumult

ihres Entfetzens heraus:
..Das gibt es - das hat einer gekonnt -

meine Gläubigkeit beliigen - alle heiligen - das
gibt es - und ic

h

fchwärmte für ihn - das
gibt es . . .“

Jhre gutmütige. freundliche Seele. die im
Grunde genommen eine Kinderfeele geblieben war.
gläubig. unerfahren. von den glitzernden Außen
feiten der Menfchen gleich verführt. die wehrte
fich gegen diefen brutalen Stoß. mit dem fie
hinausgejagt wurde in die fchnöde Wirklichkeit.
„Reini“ fchrie fi

e förmlich. ..neini Ein Schuft- ein Schuft?!“
Da öffnete die blaffe Frau die Augen. als

erwache fi
e aus einer tiefen Schmerzverfunkenheit.

..Meinft du - meinen Mann?" fragte fie
Zviekeine.

die noch nicht genau hört. noch nicht klar
en t.

..Du willft ihn doch nicht in Schutz nehmen!“
rief das alte Fräulein.
Rafch. erhobenen Hauptes. zur Energie des

Zorns emporwachfend. der den Schmerz für den
Augenblick betäubte. ging fi

e im Zimmer hin und

her. bereit. auch ungerecht fich gegen Margritt zu
wenden. weil fie jenes Mannes Frau war.

..Er if
t der Vater meiner Knaben.“ fprach

Margritt in einer fo ftillen. duldenden Würde.
daß Wallrode fich auf die Lippen biß und fich
zufammennehmen mußte. um nicht zu gerührt zu
werden.

..Ja.“ fagte Tante Hanna erregt. ..ja - ver
zeih
- es kann vielleicht auch noch alles feine

Erklärung finden - aber mich zu beftehlen -
mich! mein ganzes Leben war Entfagen! Und
nun fall ic

h

auch noch arm fein
- arm."

Sie weinte von neuem leidenfchaftlich auf,
..Werden Sie nun - Marks Verteidiger

bleiben wollen?" fragte Margritt leife,
Von diefer Frage ward Wallrode überrafcht

und betroffen. Sie fchien zu erraten. daß ge
heime Ueberzeugungen in der Bruft der jungen
Frau lebten . . .
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..Wenn meine Aufgabe fich vielleicht auch ver
ändert hat. wenn ic

h

vielleicht keinen Unfchuldigen

zu retten. fondern einem Schuldigen beizuftehen
haben follte. ic

h

löfe mein Wort ein.“ fprach er.
..Aber ic

h bitte Sie - hoffen Sie noch. Viel
fSchweres

häuft fich und kann dennoch fo trügerifch
ein
“

In diefem Augenblick kam Daniela herein.
Vielleicht im Trotz gegen ihre überrafchende Be
fangenheit. in der fi

e geflohen war. Vielleth
dennoch von einer nur halb eingeftandenen Sehn
fucht nach dem Mann getrieben. Vielleicht auch.
weil fie nach klagenden Rufen und lautem Weinen

Ylötzlich

verhaltene Stimmen faft fcheu fprechen
örte.

Das alte Fräulein. beim Anblick der noch un

wiffenden Gefährtin all diefes Iammers. von
neuem ihren Zorn und Gram. ihre Angft und
Demütigung fühlend. fiel ihr gleich um den Hals
und fchluchzte:
..Er hat es doch getan, Doch! Und ein Dieb

und Betrüger if
t er. Und mein Geld if
t

fort und
Margritts - alles. alles fort - und wir find
verlaffen und verraten.“
Daniela verfärbte fich beängftigend. Sie hielt

mechanifch den zitternden und von fchwerem

Schluchzen erfchütterten Körper des alten Mäd
chens an fich gepreßt und fah über den großen
Kopf hinweg. der an ihre Schulter fich lehnte.
ftarr in Wallrodes Geficht und fah. wie blaß es
war und wie gequält fein Ausdruck. Langfam
ging ihr Blick hinüber zur Schwefter.
Die faß ftill. den Hinterkopf gegen die Wand

gelehnt. mit gefchloffenen Augen. Wehrlos den
Schlägen des Schickfals fich darbietend

- eine
Hoffnungslofe,

' '

..O - mein - Gott.“ fagte Daniela leife.
Dies alles war mehr. als die Großmut und die

Liebe eines Mannes ertragen konnten,

Er trat an Daniela heran. Er nahm feft ihre
freie Hand und umfchloß fi

e mit warmem Druck.

..Daniela.“ fagte er mit bewegter Stimme. ..es

if
t eine fehr trübe Stunde. zu düfter vielleicht. um

in ihr fich mit glückfeligen Hoffnungen zu be

fchäftigen. Und dennoch - gerade fi
e zeigt es

mir - ic
h

darf nicht länger fchweigen - was
wir wiffen feit jenem traurigen Abend. muß aus
gefprochen werden. damit ic

h das Recht habe.
nicht nur als der Beiftand der Ihren. nein. als
Ihr Familienmitglied neben Ihnen allen zu ftehen.“
Tante Hanna richtete fich auf. den Worten

ftaunend. mit blitzfchnell wiedererwachendem Mut
nachhorchend
-

fi
e trat von Daniela zurück -

fah fi
e in atemlofer Spannung an,

Herzlich und klar. die Geliebte mit tröftlich
liebevoller Zärtlichkeit anfehend. fprach er weiter:

..Daß ich Sie liebe. Daniela. wiffen Sie feit
langer Zeit, Schwer habe ich mich. viele. viele
Monate lang mit Zweifeln gefchlagen. ob ic
h mir

Ihre Gegenliebe würde erringen können. Aber
nun habe ich den fröhlichen. den guten Mut: auch
Sie fühlen. daß wir zufammengehören. Werden
Sie meine Frau. Geben Sie mir das Recht.
aller Welt zu lagen. daß Sie es werden wollen.“
Alles verfank für Tante Hanna. Sie ftand

wie beraufcht. Ia. das war Liebe. Das war
vornehm. fo handelte ein Mann.

Auch Margritt. mit groß geöffneten Augen.
zuckende Rührung im abgezehrten Geficht. horchte auf.
..Heute.“ fagte Daniela leife. ..heute fagen Sie

es mir. . .“ Ihre Stimme brach.
Sie preßte ihre gefalteten Hände gegen ihre

Augen. als wolle fi
e mit ftarkem Druck von außen

die Tränen zurückdämmen. die fich empordrängten.
..Ia. teures Kind - heute!“ fprach er ernft

und zog fi
e an fich und hielt fi
e feft umfchloffen.

Daniela ließ es gefchehen. faft ohne fich zu
bewegen. Ihr Gemüt war auf das tieffte er
fchüttert. Sie fühlte. wie viel Großmut und
Hingabe. wie viel Treue und Güte in diefem
Mann war. Heiße Dankbarkeit wollte fich jauchzend

in ihr erheben - und erlahmte fchon im Aufflug.
eben weil fi

e Dankbarkeit war,

Sie dachte daran. wie lange fi
e unfchliiffig

feinem ftillen Werben gegenübergeftanden. Und

nun. wo fi
e und die Ihren fo tief im Unglück

waren - ach. in mehr als in Unglück - in

Schwach
- laut hinausgerufen ward ihr Name

von allen Neugierigen. Senfationslüfternen und

Schadenfrohen
- jetzt. in diefer Lage follte fi
e

die Hand annehmen. die fi
e fo lange nicht hatte

fehen wollen?
Nein. dazu war er zu gut und fi

e zu ftolz.
Und dann war noch ein andres Gefühl in

ihr - das einer flauen Enttäufchung - als fehle
diefem Augenblick der große Pathos - trotz aller
Schwere. die in ihm war. trotz der drohenden
Schreckniffe . . .

Daß er vor Zeugen zu ihr fprach - daß er
es ruhevoll und nüchtern fagte . .. Sie wußte
ja: in ihm war kein Ueberfchwang - vielleicht
nicht viel Voefie
-
fefte. gute Klarheit war_ fein

Wefen -- kein Feiertagszauber war darin . . .
Einfach war es . , . Das alles fühlte fi

e und litt.
weil fie fich nicht daraus zu erheben vermochte.
Sie weinte. Und der Mann ließ fi

e ruhig

ausweinen. gab ihr dann einen herzhaften Kuß
und fprach mit gerührtem Lächeln:

„Nicht wahr. mein Liebling du - nun wollen
wir zwei der Schwefter tapfer beiftehen?“
Margritt kam heran und nahm die Hand. die

er ihr entgegenftreckte. und Tante Hanna umarmte

ihn und dann Daniela und wieder ihn und fagte.

daß dies doch ein Lichtblick _im Entfetzen diefer

Zeit fei.
Und darüber faßte Daniela fich.
..Ia.“ fprach fie. ..ich will deine Frau werden.

und ich danke dir heiß. daß du gerade diefe
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Stunde wählen willft. dih zu uns zu bekennen.
Aber wir - ic

h - nein. ih nehme das niht
an - jetzt nicht. Wenn unfre Lage geklärt ift- wenn wir wieder ftille. unbeachtete Menfhen
geworden find - wenn man uns und all den
Lärm um Vaters Tod vergeffen hat - dann -

ja dann - früher niht - nein!"
Das war wieder die herbe. heißblütige. von

ihren gärenden und unreifen Empfindungen noch
abhängige Daniela. mit deren Wefen er fih fo

lange herumgefhlagen hatte. Er fah: das demütigte
fie. daß fi

e Großmut in feiner Werbung fpürte.
Das tat ihm weh. denn er meinte. in der Liebe

zwifhen rehtfchaffenen Zweien gebe es fo etwas
gar niht wie Großmut hier und Demut dort.
Man fieht zufammen. wenn fhwere Zeiten kommen.
Und damit bafta. Und dennoch war auch etwas
darin. was ihm gefiel »- es war ja eben diefes
noh unreife. von geheimem Temperament fprühende

ftolze Kind. das er liebte.

..Daniela!“ rief Tante Hanna. vor Ent
täufchung aufweinend.
Wallrode. der einige Augenblicke mit ftrenger
Stirn und in der ftarken Aufwallung. die ihre
Weigerung in ihm heroorrief. hin und her ge
gangen war. blieb vor ihr ftehen und ftreckte ihr
beide Hände entgegen.

..Wie du es willft. fo foll es fein. Es if
t mir

Glücks genug. daß ih's endlih weiß: mein bift du
und bleibft du. Und auf die Verlobungsanzeige
im Wohenblätthen kommt mii-'s nicht an.“
Aber gerade darauf kam es Tante Hanna an.
Als Wallrode fort war. erging fi

e

fich leiden

fchaftlih in Betrahtungen darüber. daß man es

fih in einer fo furhtbaren Lage doh niht ver
fage. eine fo ehrenvolle Neuigkeit der Welt mit

zuteilen.
Als fi

e dann fpürte. daß Margritt jedes ihrer
Worte wie eine Graufamkeit empfand und vor

Schwähe und Seelenfhmerz fih kaum aufrecht
hielt. wurde ihr Gemüt von Mitleid mit ihr und
mit fih felbft übermannt und all ihr Zorn löfte
fih in Iammer auf. Und immer wieder fragte
fie. wie man töricht und unbeftimmt ins Blaue

hinein das Shickfal fragt: Warum dies alles?
Und warum gerade uns? Aber das Shickfal

if
t kein konftitutioneller Regent. deffen Handlungen

von parlamentarifchen Mehrheiten getragen werden-- es ift ein finfterer Autokrat. der feine Ent
fhlüffe unbegründet. jäh hinauswirjt. wie rätfel
hafte Aphorismen . . . Man kann nihts wie in

dumpfem Staunen fich vor ihm bücken. -
Wallrode fchritt guten Mutes in den frifhen.

windigen Tag hinein. Er dachte halb gerührt.
halb froh vor fich hin:
.Das war nun alfo meine Verlobung! So

Tür an Tür mit einem rätfelhaften Kriminalfall- wunderlihes Leben. Ia. nun hab' ih eine
Braut - eine Braut! Na. zu fhaffen wird fi
e

mir ja noch manhmal mahen - die krieg' ich
niht fo leiht in die Hand... Will ih auh gar
niht - foll ihre Art behalten - ihre Art ge
fällt mir - es wird eben die Arbeit des Sih
aneinanderpaffens fein ih muß mih auh 'n
bißhen unter die Lupe nehmen - weiß wohl:
mir fehlt der galante Zug - und den entbehrt
eine junge Frau niht gern - ift auh Unrecht-

fo 'n bißhen Zartheit und Shmuck des Ge

fühls if
t

ihnen nötig -*
Und er revidierte gewiffermaßen feine jung

gefellenhaften Rauhheiten und Derbheiten und
nahm fich die liebenswürdigften Dinge vor. mit
einem kleinen Bedenken im Hintergrund. ob ihm
die Rittertugenden fo reht lägen. Er hatte bei
alledem das glückliche Gefühl: nun fieht man feine
Zukunft vor fih und weiß. für wen man arbeitet!
Man hängt niht mehr zivecklos in der Welt
herum . . ,

Erft als er fih dem Holftenplatz näherte.
überfiel ihn mit einemmal wieder das Bewußtfein
davon. zu wem er gehe!
Die Zukunft und all feine linden. zärtlichen.

von einigen humoriftifhen Zweifeln an fih felbft
begleiteten Borfätze verfhwanden wie in der Ver
fenkung. Er war mit fcharfen und fehr konzen
trierten Gedanken bei der fhweren und rätfel
vollen Gegenwart.

.Der große Fall. nach dem ih mih fo lange
gefehnt habe. der Fall. der mih in die Mode.

in die erfte Reihe der Rehtsanwälte bringen
follte. das if

t nun der Fall meines Shwagersx
dachte er. .

Und es durhfuhr ihn:
,Das Kind. die Liebe. Eine hat doch reht gehabt.
Es ift taktvoller. wir pofaunen unfer Glück jetzt
niht in die Welt hinaus. Ich ftehe unbefangener
vor den Shranken neben meinem Klienten *t
Ihm wurde doh beklommen zu Mut. als er

den Korridor entlang fhritt. geleitet vom Auf
feher. der ihm Alveftons Zelle aufzufhließen hatte.
,Was bring ih diefem Mann!“ dahte er. .wie

wird er es ertragen! Was mir fageu! Was
geftehen!t
Er fühlte. daß er einer Stunde entgegenging

von fo fhwerem Ernft. wie fein Berufsleben ihm

fi
e bisher noch niemals auferlegt hatte.

Eine neue Erkenntnis ftürmte förmlich auf ihn
ein. Er fühlte. was das ift: Verteidiger eines
Schuldigen fein.
Da erft. da lagen vielleiht die letzten und

tiefften Aufgaben feines Berufes. Wie leicht if
t

es. die Gerehtigkeit für einen Unfhuldigen an

zurufen. Wie rafh findet Entrüftung über fälfch
liche Anklage. Angft vor qutizmord. Eifer und
Mitleid das flammende Wort und all die ent
laftenden Umftände. die den ungereht Befchuldigten
reinigen und ihm die Freiheit feiner Perfon. die
Reinheit feines Rufes zurückerobern.
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Aber den Schuldigen fchuldlofer zu zeigen. der
böfen Tat die mildernden Gründe aufzufpüren.
das Verbrechen mit feelifchen Begründungen menfch
lich verzeihlicher zu machen

- das war erft die
große. die barmherzige. die vielleicht im höchften
Sinn chriftliche Aufgabe feines Berufs.
Wallrode fpielte fich felbft nichts vor: es war

ihm unmöglich. noch an die Unfchuld Aloe-*tous

zu glauben. Ia. die Tat erfchien ihm jetzt kaum
mehr
- obenhin gefehen - der Begründung zu

entbehren. Sie fchien nur rätfelhaft. wenn man
die nicht wegzuleugnende Bedeutfamkeit der Ver
fönlichkeit des Schuldigen bedachte.
.Ich werde es wiffen . . ..t mit diefem Ge

danken fchritt er über die Schwelle.
Alvefton fprang auf. Er hatte über Berech

nung gefeffen und fich die Summen notiert. die
er beim Börfenagio gewinnen mußte. fobald er
die Aktien der Alvefton Oil Company auf den
Markt bringen konnte.
Da fein Verteidiger erft geftern bei ihm ge

wefen war. hatte er ihn heute noch nicht wieder
erwartet. Er nahm das unvermutete Erfcheinen
für ein gutes Zeichen und fagte lebhaft:
..Ah - Herr Rechtsanwalt - die Gefandt

fchaft
hat telegraphiert? Meine Sache löft fich

ut F]

Er fchüttelte ihm die Hand. Und Wallrode
fah dabei. wie von einem inneren Zwang ge
trieben. diefe Hand an. welche die feine ergriffen
hatte. und fah die langen. weißen. ringlofen Finger.
wie der Kutfcher Lübbers fie befchrieben hatte...
„Nein, Ihre Sache löft fich nicht gut. Sie

hat fich in einem Grade zugefpitzt. daß fie faft
hoffnungslos geworden ift. wenn Sie nicht voll
kommen wahr gegen mich fein wollen. wenn Sie
mir nicht Rätfel löfen wollen oder

- können."
fprach Wallrode.

Alvefton verlor nicht feine offene. faft heitere
Miene. Mit der Rafchheit und Verbindlichkeit
feines Wefens. die ihn nie verließen. fchlug er
vor. daß man fich fetzen wolle und daß er nicht
wenig begierig fei. zu hören. was die bedeutungs
vollen Worte und der feierliche Ausdruck in Wal(
rodes Geficht zu offenbaren hätten. Und er fetzte
lächelnd und mit einer liebenswürdigen Nachficht

hinzu:
..Es if

t ein wenig Gewohnheit deutfcher

Menfchen. feierlich auszufehen."
Wallrode ärgerte fich über fich felbft. .Ich

*
habe nicht feierlich auszufehen.“ dachte er. ,das

if
t

dilettantifch.* Und auch fein fchweres Herz
klopfen ärgerte ihn. Die Spannung. die 1

feiner bemächtigte. war ihm faft unerträglich. Und
der Mund war ihm trocken davon.

..Herr Alvefton.“ fagte er. als fi
e am Tifch

unterm Fenfter einander gegenüber faßen. ,.wir.
die Frauen und ich. wiffen jetzt und das Gericht
muß und wird es durch die Zeugenausfagen er

fahren. daß Sie nicht der vermögende Mann find.
für den Sie fich auszugeben fchienen. daß Ihre
Alvefton Oil Company nichts ift wie ein noch
brachliegendes Stückchen Land mit einer pompöfen

Infchrift und daß die fünfzigtaufend Mark Ihrer
Frau. die nie berührt zu haben Sie vorgaben.
gar nicht bei der German-Vennfhlvaniabank de
poniert find. niemals dort deponiert waren.“

..Ah -“ ftieß Alvefton heraus. Es fchien.
als werde er um einen Schein bleicher. Vielleicht
fchien es auch nur fo

.

Denn er mußte doch
darauf vorbereitet gewefen fein. daß diefe Wahr
heit eines Tages ihm vorgehalten werden würde.

..Nun - und?" fragte er nach knapper Vaufe
mit einer monumentalen Unbefangenheit und fah
Wallrode fo gerade an und fo feft. wie wenig

Menfchen zu blicken vermögen. Es war ein be
zwingender Blick.

..Sie begreifen. wie es Ihre Lage verfchlimmert.
Dem reichen Alvefton war kein Grund nachzu
weifen. warum er den alten Schwiegervater aus
der Welt hätte räumen wollen, Einem Mann.
der fich in verzweifelter Lage befindet. if

t eine

verzweifelte Tat zuzutrauen."
..In verzweifelter Lage? Ich? Lieber Herr.

Sie fcheinen mir da Dinge mit einem fimpeln
Wort zu beurteilen. die viel zu kompliziert find.
um fich knapp benennen zu laffen, Ich befand
und befinde mich nicht von fern in einer ver

zweifelten Lage.“

„Sie leugnen. was dies Telegramm beweift.“
er nahm es aus feiner Mappe. ..und was Herr
Fred Engelbert ausfagen muß. der im Spindle
Top-Diftrikt war und Ihr Grundftück fah?"
..Ah - diefer junge Mr. Fred Engelbert?

Sieh an. Hat mich in Amerika ausfpüren wollen?“
fagte er. beinahe objektiv amüfiert, Und dann

feßte er mit ftarkem Ausdruck hinzu: ..Ich leugne

nichts. Aber ic
h

hoffe. die Damen ängftigen fich
deswegen in keiner Weife. Man foll fi

e nicht
mit töcichten und unverftändlichen. lückenhaften
Berichten beunruhigen."

..Die armen Frauen find wie gefchlagen. Ihre
Frau. Herr Alvefton. if

t wie immer in der ftillen
Haltung einer. die vornehm zu dulden verfteht.
Tante Hanna jammert um ihr Geld. Es war
die größte Hälfte ihres fehr kleinen Vermögens.
mit deffen Zinfen fich einzurichten ohnehin ihrer
ganzen Kunft bedurfte.“
Alvefton fchlug wie voll Entrüftung leicht mit

den Fingern gegen die Tifchkante. Dann ftand
er heftig auf und ging mit feiner Gentleman

f ch haltung aufrecht. doch haftig hin und her.
..Krämer fehen dies. 'Krämer wägen es. ur

teilen darauf los. foweit ihr Blick reicht. Es

if
t der Blick. der das Einmaleins lefen kann.

Nicht der. der die Zahlen fieht. die dahinter ftehen."
fprach er leidenfchaftlich. „Tante Hanna foll
nicht weinen, Man gebe mir meine Freiheit und
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iÖ
i wenig

Wochen? habe*: ic
h Millionen in der

an .“
„Ich geniere mich nicht. Ihnen einzugeftehen.

daß ich allerdings nicht die Zahlen fehe. die noch
hinter dem Einmaleins ftehen follen.“ fagte Wall
rode ruhig,
Und der andre begann leidenfchaftlich:
..Weil ihr keine Phantafie habt. Und nicht

begreift. daß auch der Gefchäftsmann eine Phan
tafie braucht kühner. als die aller K'ünftler. aller
Ingenieure. aller Eroberer. Denn er will die
größte Macht erobern. die es auf Erden gibt:
die des Geldes. Er will die raffiniertefte aller
Techniken in Betrieb fetzen: die des Ineinander
greifens der verfchiedenen Geldintereffen, Er will
die fchönfte aller Kunftfchöpfungen vollenden: das

Riefenvermögeu in einer Hand.“
..Das weiß ic

h

wohl. Unfre deutfche In
duftrie. unfre deutfche Preffe. unfer deutfcher
Großhandel. unfre deutfche Schiffahrt beweifen
es. daß auch bei uns die großen Gefchäftsleute
der kühnen Phantafie nicht entbehren.“ fprach
Wallrode in feiner einfachen Art des Vortrages.
die das Betonen nicht liebt. weil würdige und

ftolze Tatfachen deffen nicht bedürfen. „Aber
diefe Phantafie fpinnt ihre Zukunftsbilder von
einer feften und foliden Bafis aus. Die Ihrige
fcheint nur zu fliegen - das if

t keine Phantafie.
das if

t

gefchäftliche Phantafiik.“
Er unterdrückte ein andres Wort. . .
Alvefton hörte niemals Einwände. die feinen

Gedankenflug herniederholen und in der begrenzten
Rennbahn einer nüchternen und kritifchen Debatte

fperren wollten.

Er ftand förmlich in Flammen.
..Ohne Schwungbrett fich mit kraftvollem Stoß

aus den Dunkelheiten einer unbemerkten Stellung
hinausfchwingen! Das if

t die höchfte und feinfte
Kunft des Intellekteu. der fich zum Reichtum be

rufen fühlt. Man gebe mir meine Freiheit und

ic
h will diefe Kunft Ihnen und der Welt zeigen.

Es ift wahr. ich habe in Deutfchland und befon
ders im Familienkreife meiner Fran Abnehmer
für meine Oelaktien gefucht und nicht gefunden.
Es war ein Zeitverluft. Ich werde jetzt in Amerika
fpielend finden. was fich hier nicht ergab, Man
wird auf meinem Grundftück anfan en zu bohren.
Man wird Oel-finden. Viel oder wenig, Schlechtes.
Gutes. Das if

t ganz egal. Das alles if
t nur Vorwand.

Name. Szene, Das Gefchäft. das eigentliche. große.
wird fich an der Börfe abfpielen. Es wird mir
gelingen. meine Aktien zu anftändigem Kurs ein

zuführen. fi
e werden rafch fteigen. fteigen. lieber

Herr. daß ihre Nennung die Gewinnhungrigen

beraufcht. Eine Hand wird fi
e der andern ent

reißen. Ich werde verkaufen. zurückkaufen. wieder
verkaufen. Das Agio wird zwifchen meinen
Fingern bleiben und fi
e werden fein wie die des

Königs Midas: was fi
e berühren. wird fich zu

Gold wandeln. Ich werde Millionen verdienen.
und wenn nach zwei. drei Iahren ein neues
Papier und ein andres Unternehmen mit braufen
dem Geräufch fich heranwälzt und die Alvefton Oil
Companh plötzlich ins Nichts zurückfinkt. kann es
mir egal fein. ich bin dann reich!“
Er fprach das letzte Wort mit fo viel Größe.

Begeifterung und heißem Jubel. daß Wallrode
einen leifen. nervöfen Schauder empfand - und
er war* doch fonft wahrhaftig nicht nervös.
Er fah es. es kam diefem Mann nicht von

fern die Idee. daß er ein Schwindelgefchäft zu _

infzenieren hoffte.
„Und die. die jene Millionen dann verloren

haben. die Sie gewonnen?“ fragte er.
Alvefton erhob fein Haupt noch höher und

fah ins Unbeftimmte hinaus.
„Wer Geld verliert und es fich in folchen

Gefchäften abnehmen läßt. hat nicht verdient. es
zu befitzen. Es war in feiner Hand kein Kultur
inftrnment. Ihm war nur die Rolle des Laft
trägers vorbeftimmt. der das Geld heranzubringen

hat. Der Intellekte. der die Mächtigkeit der
Ideen und des Willens hat. war berechtigt. es
ihnen abzunehmen. In feinem Befiß trägt es
zum Ruhm und zur Größe des Landes bei. Ich
will. ic

h

muß einer der großen Amerikaner werden.
deren Namen eine Macht auf der Erde bedeuten.
eine größere vielleicht. als eure unüberwindlichen
Armeen.“

..Und die Tränen. die an fo erobertem Befitz
hängen. würden Sie nicht ftören?“
„Ich fehe fi

e

nicht. Ich empfinde fi
e nicht.

Ich empfinde nur mich! Das if
t mein Recht.

Ich darf mich durchfetzen. weil ic
h ein Vor

beftimmter bin. mit den Fähigkeiten zur Macht.
Verwerte dich! Dies if
t das Wort. das uns die

Gegenwart fagt.“
Er machte eine ganz kurze Paufe. Und fuhr

dann voll Hochmut fort:
..Und ich. Mark Alvefton. der an den Türen

einer riefigen Zukunft fteht. ic
h

follte diefen un
bedeutenden alten Mann mit dem bißchen klein
bürgerlichen Vermögen um des Vorteils willen
erfchlagen haben?! Sie glauben es nicht. lieber
Herr, Sie nicht. Und Sie werden es dem Ge
richt beweifen.“
Wallrode wollte fprechen. Aber fchon fuhr

der andre mit großer Ungeduld fort:
..Man gebe mir nur endlich meine Freiheit

wieder - man nehme eine Kaution an - man .
laffe mich endlich zu meinen Unternehmungen

zurückkehren. Es ift unerhört. einen freien Ame
rikaner feftzuhalten auf die Ausfagen von un
gebildeten Leuten aus fo unruhevollen Berufs
kreifen.“
..Man wird Ihnen Ihre Freiheit nicht wieder

geben. Man wird es vielleicht - niemals.“
fprach Wallrode fehr leife. Er mußte fich zwingen.
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den andern Mann feft ins Auge zu faffen - es
war etwas in ihm. eine Scheu. ihn fo zu beob

achten. eine tiefe Verlegenheit und eine zitternde
Spannung - er wünfchte den Blick abwenden
zu dürfen. Aber Alvefton fah ihn feinerfeits ganz
unverwandt an. in kaltblütiger Erwartung.
Und da begann Wallrode zu fprechen: von

der unumftößlichen Ehrenhaftigkeit der Haupt
zeugen und von der neueften. fchwerften und be

laftendften Ausfage
- von der Befchreibung. die

der Kutfcher Lübbers von den Händen. den

fchönen. weißen. fchmalen. ringlofen Händen feines
Fahrgaftes gegeben . . .

In Aloefions Antlitz ging nichts Offenbaren
des vor. Er fenkte die Lider und fah. eine mit
der andern ftreichend. feine Hände an.

Er fchwieg.
Wallrode ließ ihn fchweigen und wartete.

Alvefton ging einmal in dem kleinen Raum

auf und ab. blieb wieder ftehen und ftand dann
dem Wartenden abgewandt. Er legte die eine
feiner Hände flach und etwas erhoben gegen die

Wand und ftemmte die andre in die Seite. Ein
wenig geneigten Hauptes ftand er fo und fchien

tief nachzudenken.
Wallrode wagte nicht. ihn zu ftören.
Was konnte. was mußte alles in ihm vor

gehen? Vielleicht Entfcheidendes. Vielleicht rang
er mit fich um die Kraft zu einem Geftändnis.
Wenn er eines zu machen hatte.. .
Sein unbezwinglicher Hochmut. fein fanatifcher

Glaube an fich felbft hatte Wallrode doch be
klommen gemacht und das. was ihm vor einer
Stunde noch klar gefchienen. wieder feltfam un

ficher und phantaftifch verwirrt,

Und dabei fah er immer. wie hezwungen. zu
der Hand hinüber. die fich von dem grauen Oel

anftrich der Mauer. gegen die fie lag. wie aus

weißem Marmor modelliert abhob.
Die Minuten liefen ihren lautlofen Lauf. Man

fpürte nicht. wie viele es ihrer waren.

Und eine große Stille breitete fich aus. fchien
zu wachfen. immer tiefer zu werden. Das Lehen
lag fern. Es war wie eine Vaufe im Dafein
diefer beiden Männer - dies vollkommene
Schweigen . . .

Als Alvefton fich plößlich wie in kraftvoll
gefaßtem Entfchluß aufrichtete. empfand Wallrode
es wie Schreck.
Er ftand auf. weil der andre auf ihn zukam.
Aloeftons Geficht erfchien beinahe grau, Aber

fein Ausdruck war kühn und feft. Seine eiferne
Ruhe war der Spannung. unter der Wallrode
litt. fo fehr überlegen. daß es faft ausfah. als
habe diefer ein Urteil zu erfahren. . . als fe

i

es

feine Zukunft. die an diefen nächften Minuten
hing - als fe
i

der andre der Beherrfcher der

Stunde - als ruhten in feiner Hand die Schick
fale . . .

Atemlos fahen fi
e einander an . . .

..Ja.“ fagte Alvefton. „ich war an jenem
Abend zwifchen fechs und fieben draußen. Ich
war es.

defhhinausfuhr.
töricht vermummt. Jch- ja - i . l“

Und wieder eine Vaufe . . . Wallrode fühlte.
daß feine Gedanken umherjagten

- wie in einem
tollen Reigen. Er empfand in dem Tumult einige
erkennbare Stichworte - wie Meilenfteine. die
bleich und deutlich bei tollem Nachtritt am Dunkel
des Straßenrandes auftauchten: Mord oder Tot
fchlag? - arme Frau - arme Liebe. Süße -
Zufammenbruch von Glück und Ehre - hoffnungs
lofe Zukunft - welche Not. diefe Tat zu ver
?iddigen

-
Zuchthaus? Zuchthaus?

- Tod?

o .

Und ein Schauder lief kalt und fatal durch
feine Adern.

..Aber ic
h

habe den alten Mann nicht er
fchoffen.“ fprach Alvefton fehr feft.
Ja. ganz feft fprach er es aus. Mit eiferner

Beftimmtheit.
..Alvefton
- Mann - nehmen Sie Jhren

Verftand zufammen - wer foll Ihnen das glauben?
Ich kann es nicht - nicht einmal ich.“
Wallrode legt'e die Hand gegen die Stirn.
Toll war dies - toll. Zugeben und ab

leugnen in einem Atem. Sagen: Ich war zur
Stelle. aber nicht ic

h
fihoß aus dem Nebel her

aus auf den friedlichen Alten. . .
Und eine ftarke. männliche Ungeduld kam über

ihn und verfcheuchte endlich die feltfame. faft be

klemmende. ja fuggefiive Wirkung. die von dem

kalten. lecken Mann auf ihn hinüberkam.
..Ich würde mich. troß des Jhrer Frau ge

gebenen Wortes. doch veranlaßt fehen. Ihre Ver
teidigung niederzulegen. wenn ic
h den dringenden

Verdacht faffen muß. Sie wollen mich. Jhren
Verteidiger. belügen.“ fagte er in feiner ganzen
ungefchminkten Art. derb. geradeaus. ..Sie haben
zugeben müffen. daß Sie in der Mordftunde zur
Stelle waren. Wem in der Welt wollen Sie

beweifen und womit. daß Sie es nicht waren.
der fchoß? Jedermann wird fragen: was konn
ten Sie da draußen heimlich zu tun haben? - ich

frage Sie das auch. Und Sie werden mir keine
Antwort zu geben wiffen.“
„Nein.“ fagte Alvefton und fah dem andern

feft ins Auge mit einem feltfamen. bohrenden
Blick - und faft farblos fchienen feine Augen -
langfam fprach er. als hänge an jedem Wort ein
Bleigewicht , . .

„Nein, Jch kann Ihnen keine Antwort geben!
Jch fagte es Jhnen fchon geftern: man hat oft
die Ehrenpflicht. zu fchweigen.“

..Machen Sie keine mhfteriöfen Redensarten.
Geftern ftreifte das Gefpräch über die Gründe

Jhrer Berfchwiegenheit Frauenzimmergefchichten.
Die kommen aber da draußen nicht ins Spiel!"
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fprach Wallrode mit wachfendem Zorn und auch
peinlich erregt durch diefen durchdringenden und

zugleich faft erlöfchenden Blick des andern.

..Wiffen Sie das?“ fragte Aloefton lauernd
und fchwer.

..Aber da wohnt ja faft kein Menfch außer , . ,"

Das Wort ftockte ihm auf der Lippe. Mit halb
geöffnetem Mund. ftarr fab er den andern Mann an.

l
Der ließ ihn warten. ein paar Herzfchläge
ang.
Wallrode fühlte. daß ihm das Blut im Ge:

ficht brannte. Sein ganzes Manngefühl bäumte

fich feindfelig auf gegen die Angft. die fich auf
ihn ftürzen wollte wie ein Ungeheuer. . .

..Ich verbiete Ihnen - felbft Ihnen. einen
Namen auszufprechen.“ fagte Aloefton leife.
..Was verbieten Sie mir? Was?" brachte

der andre heraus, *

Seine Fäufte ballten fich.
..Sie verleumden da eine! Ia. das tun Sie.

Durch Ihre Andeutung . .. Was heißt das?
Menfch
_- Mann, . ,“

. „Ich verleumde niemand, Ich mache keine
Andeutung. Nehmen Sie an. ic

h

habe eine Sinn
lofigkeit begangen - nehmen Sie an. ein wahn
wihiges romantifches Gefühl habe mich töricht
handeln laffen. Nehmen Sie an. was Sie wollen.
nur fragen Sie mich nichts. Und glauben Sie
mir. ic

h bin nicht der Täter."
Er hatte feinen ftolzen Ausdruck zurück

gewonnen,

..O-h." brachte Wallrode heraus. ..oh . , .
"

Er fehte fich an den Tifch. ftemmte die Ell
bogen darauf und drückte feine Fäufte gegen die

Stirn. um zu denken. zu denken,
Ein Blihftrahl war in fein Gemüt gefahren

und hatte darin die fengenden Flammen der Eifer
fucht entzündet.
Welchen Namen follte er nicht ausfprechen?

Oh. dies leife. geheimnisvoll betonte Verbot hatte

ja eine Stimme wie die Pofaunen von Iericho:
laut und drühnend fchrie fi

e aus. was all fein
Glück umwarf.
Sie! Sie! Die liebe? Die eine?
Er kämpfte verzweifelt gegen dies Unerhörte
Nein. fagte er fich. das if

t

nicht wahr,

Was - nicht wahr? Was hat er denn ge
fagt? Gemeint? Was verraten? Das if

t

doch
Wahnfinn,
Sie liebt mich. fi

e if
t mein. Vor einer Stunde

hat fi
e es mir gefagt. daß fi
e meine Frau wer

den will,

Ia. das , . . Aber daß fi
e mich liebt - das

hat fi
e nicht gefagt. Es war keine jauchzende

Freude in ihr. Die jubelt auf. auch noch in
allen Schrecken diefer Zeit hätte fi

e aufjubeln

müffen. wenn fi
e da wäre. im Herzen gewartet

hätte . .. Die Bewerbung des Mannes bedeutet
der wahrhaft Liebenden immer fo etwas wie Er

an.

löfung. Sie aber war nicht wie eine. die aus
Hangen und Bangen erlöft ward - fie wich eher
zurück
- Ia. das hatte fi

e getan . . .

Auf einmal erfchien ihm ihre Weigerung. fich
fchon vor der Welt als feine Braut zu zeigen.
die Weigerung. die ihm vorhin klug und vornehm
gedäucht. auf einmal erfchien fi

e ihm wie eine

Beunruhigung - wie ein Zeichen. daß fi
e dafür

geheime Gründe habe - andre als die des
Stolzes -
Er fah wieder ihr heißes Erröten. wenn Al

oefton fi
e anredete. und fah das bedeutungsoolle.

huldigende Lächeln diefes Mannes, Er f ah Danielas
Blick aufglänzen. wenn fi

e von Alveftons Unter
nehmungsgeift und feinem ftolzen Wefen fprach , . .

Wie oft hatte er in jähem Schreck darunter
gelitten . . .

Diefer Mann hatte ihre phantafievolle und
nach dem Ungewöhnlichen lechzende Seele be

unruhigt . . ,

Nur beunruhigt?!
Wie. wenn da mehr gewefen wäre - wenn

der. den er die Heiligkeit der Ehe einmal hatte
eine ..fixe Idee" nennen hören. wenn der verfucht
hatte. fi

e
fich zu erobern . . . Wenn hinter den

Kuliffen des friedlichen und ein wenig banalen

Familienlebens ein geheimer Kampf geführt worden
wäre - wenn da oerzehrende. rückfichtslofe Be
gierden ein durch ihr eigenftes Wefen gefährdetes
Mädchen umworben hätten . . .

Gntfetzlicher Gedanke . . ,

Und wenn fi
e

fchwach gewefen wäre? . . .
Er ftöhnte auf und drückte feine Fäufte noch

härter gegen die Stirn . . .
Man fchleicht nicht ohne Grund in phantafti

fcher Vermummung in der Nähe der Begehrten
herum . . .
Und felbft wenn es denn nur Beunruhigung.

nur Verfuch gewefen. geblieben wäre - zuviel
fchon. unerhört fchon der Geliebten gegenüber.

Nichts Unreines follte fich in ihre Nähe wagen.
nicht einmal die Gedanken und Wünfche eines
andern,

Unerhört . . .

In all dem Elend. das ihm fo auf einmal
die Kraft nahm. ihm ein flaues Gefühl erzeugte.
das körperlich wie ein fader Gefchmack ihm auf
der Zunge lag - in all diefer Zerfchlagenheit.
die ihn feige machte. rührte fich doch wieder der

Verftand.
Das darf ic

h

nicht. fühlte er
-

ic
h liebe fi
e- Liebe muß glauben. '

Er wollte glauben. Auch in feinen geheimften
Gedanken anftändig ihr gegenüber bleiben. Sie
ftand ihm doch fo hoch . .. Was fo fteht. darf
nicht ins Wanken kommen. wenn das Lüftchen
eines fernen Verdachts es anbläft.

1 Eines fernen? . . . Nicht fern - erfchreckend
deutlich und ftark fprach Aloeftons Schweigen.
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Was if
t aller Wille zum Glauben gegen den

elementaren Wahnfinn der Eiferfucht . . .

Taufend Schläge hätte man gegen ihn führen
können. Ruhevoll würde er fich umgefehen haben.
woher fi

e kamen. weshalb fi
e

ihn trafen. Gelaffene
Abwehr jedem entgegenfetzend mit einem faft
humorvollen Kraftgefühl. der Wucht der eignen
Fauft fehr ficher.
Nur diefem einen Schlag gegeniiber war er

fchwach. Das traf die entzündlichfte Stelle feines
Temperaments.

So faß er. fich mit den verzweiflungsvollften
Gedanken herumfchlagend. aus denen fich zuletzt
ein wütender Haß auf den Mann und eine Neu
begier erhob. die noch ftärker war als felbft der

Haß . z. .

Wiffen - Wiffen - um jeden Preis . . ,
Alvefton ftand und fah mit unverwandten

Blicken. wartend. ftumm auf den andern. Seine
Nafenflügel bebten. Er tat keine Frage. keine:
weshalb denn dies leife Aufftöhnen? Diefe Hal
tung eines fchwer Betroffenen. Betäubten?. . ,

-Er
lauerte.

*

Er wartete,
Und erft als Wallrode feinen Kopf aufrichtete

und ihn mit einem Blick voll düfteren Zornes
anfah. erft da fprach er:

„Und ic
h fage Ihnen noch einmal: ic
h

habe
den alten Mann nicht erfchoffen, Ein andrer
Grund führte mich in jene Gegend. Einer. über
den ic

h fchweigen muß und fchweigen werde.“

Er fprach leife und fehr feft und fchloß:
..Wenn Sie nicht an meine Unfchuld glauben.

fo bitte ic
h Sie. legen Sie Ihr Amt als mein

Beiftand nieder. Ich werde einen andern An
walt finden. der mich nicht für einen Mörder hält.“
Wallrode fah ihn immerftarr an.

.Einen andern Anwalt.“ dachte er. .einem der
dir das Geheimnis entreißt. das mir gehört -
mir - allein . . .*

All dies Elend. das ihn fchwächlich gemacht.
weil es von der einzigen verwundbaren Stelle

feines Wefens aus ganz durch ihn hinkroch. wie

Kälte oder Blutleere den Körper entnervt - all
das ward plötzlich von einer verzweifelten Ent

fchloffenheit befiegt.

.Ein andrer Anwalt? dachte er. .ein andrer
Mann foll dich in die Hand bekommen? Nein.
taufendmal nein! Bift dunicht der Mörder. fo

werde ic
h dir deine Freiheit erringen. erzwingen -

mit fo heißem Bemühen. als fe
i

ic
h

felbft der

Angeklagte. Und dann - nachher *- dann will
ich dein Richter fein. .. Bift du aber doch der
Täter -- doch . . .*

Seine Gedanken machten halt. Er fühlte.
wie aus dem Untergrund feiner Seele ein furcht
barer Wunfch aufftieg.
,Klarheitl- mahnte er fich. ,Rahel Um Gottes

willen Ruhe li

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. WM. 18

..Sie überlegen? Sie laffen mich auf die
Antwort warten? Ich fchwöre Ihnen. ic

h bin

kein Mörder. Man muß den Schuldigen finden -
es war doch zuerft noch von einem andern Mann
die Rede . . . dem. der mir nachfuhr . . . Man
fuche ihn . . . Aber Sie müffen glauben. daß ic

h

es nicht war . . . fonft . . .“

„Ich glaube Ihnen.“ fagte Wallrode rafch
und laut. ..Und _i

ch werde das Wort halten.
das ic

h Ihrer Frau gegeben habe.“
Alvefton lächelte.

)(

Manchmal verfuchte Hartwig Mallinger. fich
klarzumachen. wieviel Zeit denn eigentlich ver
gangen if

t

feit jenem Tage. da der weiße Nebel
wie eine Filzdecke auf den Farben und Tönen
der Welt gelegen hatte.
Eine Woche glich der andern. und fo er

fchienen fi
e dem rückwärts gewandten Blick kurz.

Er empfand fi
e nicht als Wirklichkeit. Es

erging ihm wie einem Gelehrten. der fich au
einem Problem zergrübelt und der darüber gar
nicht fpürt. wie das Leben weiterbrauft. während
er ftillfteht.
Und fo erfchrak er wie ein Erwachender. als

er an einem Dezembermorgen las. daß die Ent
fcheidung vor der Tür ftehe.
Zufammengefaltet. wie alle Tage. hatte die

Zeitung neben feinem erften Frühftück gelegen.
Und wie immer ging von ihr jene leife Dunft
welle von Papiergeruch und dem der Drucker

fchwärze aus. Er fühlte trocken und ftumpf die
Zeitungsblätter. die er entfaltete. zwifchen feinen
Fingern.
Und da fah er: Buchftaben. die vor feinen

Augen flimmerten. die fchwarz auf dem weißen
Grund umherzukriechen fchienen wie ein Ameifen
gewimmel. verkündeten es: daß nach rafch ge

förderter und abgefchloffener Unterfuchung der Fall
Alvefton nunmehr vor dem Schwurgericht zur
Verhandlung kommen folle.
,Warum hat Max mir nicht gefagt. daß es

fo weit ift?“ dachte er.
Aber er fühlte gleich: mit hartnäckigem. ab

wehrendem Schweigen hatte er dem Freunde ge
zeigt: fprich nicht zu mir von diefer Sache. ..
Und die Befuche des Freundes waren immer

feltener. haftiger geworden. Er gab an. eine
übermäßige Befchäftigung hetze ihn . . .

Früher war dabei fein Humor immer
kräftiger geworden - aber der fchien nun er
lofchen. Sein Wefen war verwandelt. Das.
was es früher fo köftlich und klar gemacht.
das unerfchütterliche Gleichmaß. war daraus

verfchwunden.
Vielleicht lag die große Aufgabe. die vor ihm

ftand. fo fchwer auf ihm
- war ihm eine Riefen

laft. die ihn zerrieb . . .

-

24
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,Ob er an „feine" Unfchuld glaubt?* fragte
Hartwig fich immer wieder.
Diefer Frage fann er an langen Tagen nach,
In fchlaflofen Nachtftunden ftellte er fie vor
fich hin.
Und wenn er einmal den Freund vor fich

hatte. durchforfchte er ihm förmlich jeden Blick.
jeden Tonfall. um ihn zu erraten.
Er wollte nicht von der ungeheuern Tat und

nicht von dem Mann. der ihrer angeklagt war.
fprechen. Er wollte nicht diefe eine Frage tun.
fo heiß fie auch in ihm brannte. Und hätte den

noch fein halbes Leben hingehen mögen. um zu
wiffen. ob der Freund an Alveftons Schuld. ob
er an feine Unfchuld glaube.
Sein Arzt. der mit dem Dafein auf dem

alleroergnitglichften Verftändigungsfuß ftehende
Doktor Voß. hielt ihm lange Vorträge mit humo
riftifchen Schlußpointen. Ihm fehle eigentlich
nichts. Während der zwei Jahre Los Angelos
hätten fich die Tuberkeln in der Lunge oerkapfelt.
Ein Heros zwar fe

i

er nicht. Siegfrieds Taten

ftänden ja auch nicht in feinem Programm. und
es fe

i

ganz fein von der Natur. daß fi
e die einen

mit mehr Körper und die andern mit mehr Geift
ausftatte. Wenn er aber fortfahre. fich als
Tropenpflanze zu betragen. würde er fich krank

machen. Denn bekanntlich -. Tropenpflanzen blieben
immer kümmerliche Dinger. die in der Stuben

luft bloß oegetierten.
Alfo 'raus. 'rausl Wind um die Nafe. Luft

in die Lunge.
Da dachte er: ,Ich muß leben. ic

h will leben.

Vielleicht braucht „fie" mich einmal. , .*
'

Und von diefer Voßfchen Rede an datiert.
ging er jeden Vormittag planlos ein. zwei Stun
den im Freien umher.
Und das war eigentlich die ganze Verbindung.

die er mit der Welt draußen unterhielt.
Er hatte zu viel iiber fi

e zu denken. um fich
mit ihr befchäftigen zu können , . .

Früher hatte er oft feftgeftellt: die Kraftvollen
fuchen fich einen Lebenszweck. die Schwächeren
warten. bis er ihnen egeben wird,
Und als er die geliebte Frau wiederfand und

fah. daß fi
e auf unficherem Boden ftand. da

hatte er geglaubt: mein Lebenszweck if
t mir jeßt

gegeben. Ich bin beftellt. ihr Wächter. ihr Schiltzer.
ihr Befreier zu fein. .

Mit immer wachfender Hingebung für *fie.
mit immer fteigendem Haß gegen ihren Mann
hatte er auf den Augenblick gewartet. wo er feine

Miffion erfüllen dürfe.
Und nun? . . .
Er hatte fich einen Alvefton ergritbelt gehabt

-» ihn förmlich erfchaffen - diefen Menfchen
gewiffermaßen in eine Retorte getan. ihn zerlegt.
ergriindet. wieder konftruiert.
Und die Tatfachen waren gekommen und hatten

all feine Theorien beftätigt -und belobt und ihm

bewiefen: was für ein fcharfer und feiner Er
kenner war dein Haß!
Nun konnte fein Haß Orgien feiern. Nun

konnte er handeln
-
endlich
-
endlich
-
fich

fätti en . . .

Wihm. dem tatenlofen Zufchauer. war ein

Schickfal in die Hand gelegt.
Er konnte vor die geliebte Frau treten und

fagcn: Vefreie dich von ihm. du darfft es!
Wenn er bei fonnigem Wetter und herbem

Wind draußen umherftrich. ein Einfamer im

braufenden Leben der Weltftadt. dann wuchs fein
Mut zu unbarmhcrzigen Vorfätzen.
Aber in fchleichenden Nachtftunden. wenn er

vor innerer Unruhe alle paar Minuten eine er
träglichere Lage zu finden hoffte. wenn er fich
von rechts nach links. von links nach rechts herum:

bettete. dann kam eine ungeheure Angft. und in

ihr zerbrach aller Mut des Tages.
Die Tat. die er von fich felbft forderte. konnte

er nicht tun.
Den Gehaßten nicht verderben.

Vielleicht. fo fühlte feine Angft. vielleicht täte
es ihr doch weh - weher noch als alle ihre bis
herigen Leiden ihr getan . . .
Eine unbeftimmte Furcht wuchs in ihm: fie

könnte ihn hoffen! Man haßt oft die. welche
die Wahrheit bringen.
Vielleicht waren noch jene wunderlichen. er

greifenden Nefte ihrer einftigen Liebe in ihr
*

jener Nachglanz. den Frauenherzen fo lange zu

bewahren vermögen
- der in Wahrheit nichts

if
t wie die Erinnerung an die erften Seligleiten

der Liebe - Vielleicht liebte fi
e in ihm noch ihre

Knaben mit. die fi
e ihm geboren hatte.

Wann ftirbt eine Liebe ab? Aus Todes

zuckungen fieht man fi
e

fich noch zu neuem kraft
vollem Leben erheben.
Nein. er wollte. er konnte nicht der Erwiirger

ihreZhLiebechfein _H ff hr n
i tdie o nung ne men...

“
Denn vielleicht hoffte fi

e . . auf die Unfchuld
oder doch auf die Freifprechung des Gatten . . .

Manchmal fah er fich klar.

.Ich bleibe ein Theoretiker.* dachte er mit

melancholifchem Lächeln.

Ja. das Leben war für ihn ein Buchdrama.
Er konnte darin lefen - es in der Phantafie
genießen. fich an ihm empören. durch es leiden.

Das Seine tun. daß die Handlung mit lauten
Stimmen und dröhnenden Reden über die Szene
gehe. nein. das konnte er nicht. '

Er fuchte für feine Grübeleien ein andres
Gebiet. Die Gegenwart war zu wuchtig für fie.
Er ließ fi

e hinausfchweifen i
n die Zukunft.*Aber

vor ihr ftand ein „Wenn“ . . . Wie eine eiferne.
unerftürmbare Vforte war dies Wort. Hinter
ihr lauerte das Schickfal . . ,
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Wenn Aloefton verurteilt ward trotz feiner
leidenfchaftlichen Unfchuldsbeteuerungen. von denen
man hier und da bei Notizen über den Stand der
Unterfuchung gelefen hatte. dann . . .

Hartwig fühlte: dann kam endlich und wirk

lich feine Stunde. Als Freund. als Bruder
konnte er neben der teuern Frau leben. mit feiner
unbegrenzten Verehrung ihr die Härten der Welt

fernhalten. ihre Knaben erziehen helfen. ihnen

feinen reinlichen Namen geben.

.Den Namen eines Theoretikers.“ dachte er
mit wehmütiger Selbftironifierung. .aber doch
einen ehrlichen Namen."

Dies alles. was er unendliche Male gedacht
und gefühlt in den vielen. vielen Wochen feit
jenem weißen Rebeltag. zog, noch einmal wieder

durch ihn hin. als er las: das Gericht wird tagen
über ihn,
,Laß den Würfelfall raufchen. wie er muß.i

dachte er.

.Ich kann fein Henker nicht fein
- nein; ic

h

nicht . . .*

Und er fchloß den Ring feiner Gedanken zu
fammen und kehrte zu ihrem Ausgangspunkt zu
rück. Das war feine Ueberzeugung: die Kraft
vollerenfuchenfichihreLebensaufgabe.dieSchwachen

warten. bis fi
e ihnen gegeben wird. . .

Die feine wartete vielleiht fchon auf ihn. In
der Zukunft - wenn die geliebte Frau den Gatten
verlor.
Aber auch die Gegenwart forderte etwas von

ihm. Er fühlte. daß die Stunde da war. wo
er der Unfeligen wieder begegnen mußte. follte

fi
e

nicht endlich an feiner Freundestreue zu zweifeln
beginnen.
Sein Herz fchlug rafend bei der bloßen Vor

ftellung. daß er. der Wiffende. in diefe Augen
blicken follte. die ihn vielleicht fragten: Ift er
fchuldig? Kann er es fein? Tu mir die Wohl
tat an. zu fagen. daß du es nicht glaubft . ..
Man ftörte ihn aus feiner Vertiefung auf.

Das Stubenmädchen fteckte den Kopf herein und
fagte etwas anzüglich: ..Ach

- foo . . .“

Und in jenem lächerlichen kleinen Abhängigkeits
gefühl. in das die alltägliche Hausordnung faft
jeden Menfchen leife hineinzwingt. führte Hart
wig fchnell und gehorfam feine Taffe zum Mund
und fagte. er fe

i

gleich fertig. es könne gleich abge
räumt werden.

*

Ia. das trieb ihn an. Gab ihm das pro
faifche Gefühl zurück. daß die Welt denn doch
noch nicht aus den Fugen fei. Er war plötzlich
entfchloffen: gleich nachher geh7 ic

h

hin
- ja

.

das tue ic
h . . .

Der Wintermorgen war fo fchön. Ganz und
gar nicht hamburgifch. Er leuchtete in der Sauber
keit eines trockenen Schneefalls. der über Nacht
herabgekommen war und den ein. zwei Grad
Kälte vor dem Vergehen in Näffe und Schmuß

behüteten. Es wehte ein fröhlicher Wind und
riß das weißgraue Gewölk. das vorm blauen

Himmel fich umhertrieb. alle Augenblicke in andre
Stücke.
Das alte Fräulein faß am Fenfter und dachte

melancholifch zurück an den Genuß. den fi
e fonft

von folchen Winterftimmungen gehabt hatte.
wenn zur prickelnden Kälte draußen das linde
Behagen in ihrem alten hübfchen Heim in fo köft
lichem Gegenfatz ftand und man fo recht dankbar

empfand. daß man fein bißchen Häuslichkeitspoefie

hegen und pflegen konnte und wenn auch nicht
das Glück. fo doch feinen Frieden hatte.
Das war nun alles dahin. Ihre hundert

taufend Mark waren weg, Dies Haus konnte

fi
e

nicht halten. Wenn es verkauft wurde. be

hielt fi
e vielleicht fünfundzwanzigtaufend in der

Hand. Fünfzig ftanden auf dem Grundfiück auf
dem Ausfäjlägerelbdeich. das an einen großen

Fabrikanten zu verkaufen Wallrode gerade für die

Schweftern im Begriff war. Dann kam Fräulein
Hanna noch auf eine Zinfe von dreitaufend Mark.
Taufende würden ihr vorhalten: das if

t

noch keine
Not, Aber alles kommt ja auf die Lebensgewohn
heiten an. Wenn fi

e an die üppigen Zeiten ihrer
Iugend zurückdachte! Immer enger war der

Rahmen geworden - der Gefchäftsftillftand. der
veränderte Wert des Geldes . . . Aber man hatte
fich hineingefunden. War zufrieden gewefen. Bis
dies Entfetzliche kam. Bis diefer Mann fi

e alle
ins Verderben geftürzt hatte. nur in der Hoff
nung. fich zu erhöhen.
.Und für den habe ic

h gefchwärmt.* dachte
Tante Hanna an diefem Wintermorgen zum un

endlichften Mal, Sie koftete. fo wunderbar dies
war. zum erftenmal in ihrem Leben den Katzen
jammer des Enthufiasmus aus. Und gleich fo

graufam - fo ganzzerftörerifch.
Ihre Blicke ftarrten hinaus auf das breite

Straßenbild. auf dem fich flink und fcheinbar
lautlos das Straßenleben abfpielte. als fe

i

dies
ein Kinematograph.
Und da fah fi

e auf einmal drüben auf dem
Rande des Bürgerfteigs den Doktor Hartwig
Mallinger.

z Rot fchoß es ihr ins Geficht.
Förmlich leidenfchaftlich.
Endlich fah man ihn einmal. endlich. Wochen

lang mochte er fich immer am Fuß der Häufer
entlang gedrückt haben , . .
Er kam. Wahrhaftig - er kam herüber,
Sonft war ihr kein Mann zu gering und zu

gleichgültig. daß fi
e nicht noch feinetwegen einen

legten Blick in den Spiegel geworfen und ihren
Haaraufbau ein wenig zurechtgerückt hätte, Aber
über die Eitelkeiten war fi

e nun weg. Alt war

fi
e geworden. fehr alt.

Das dachte auch Hartwig. als fi
e ihm ent

gegeneilte, Nicht mehr in raufchenden Kleidern

Sie winkte.
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und einem in fröhlicher Lebensficherheit erhobenen
Haupt. felbftbewußt einft. _

Ein Gemifch von Aufregung und Verlegen
heit war in ihr. und fi

e

ftreckte ihm ihre beiden

Hände entgegen. welche (Hefte immer ihre An
gewohnheit gewefen war.
Hartwig fah auf: fi

e war allein. Das war
gut, Es war wie ein Auftakt zum Wiederfehen
mit der angebeteten Frau, Er konnte viel über

fi
e

hören. ihr ficherer gegenübertreten.
„Endlichl" fagte fi

e aus tiefftem Herzen.
Die Kräftigkeit. mit der fie das Wort fprach.

war doch wie ein Vorwurf.
..Sie haben es nicht mißdeutet. daß ic

h

fern
blieb ?"

„Man wird mißtrauifch in folchen Zeiten.“
fagte fi

e weinend. „viele verletzen einen. fchließlich
verletzt einen alles. Aber Margritt verftand es.
Sie fagte oft. daß fi

e es verftehe , , .
"

Sie fuchte nach ihrem Tafchentuch. Es lag
auf der Fenfterbank. Sie trocknete fich die Tränen.
im voraus getröftet. daß fi

e nun fprechen. fprechen.

fprechen durfte.
„Gott fe

i

Dank.“ fagte er. „wenn ,fie' es
nur verftanden hat."
..Setzen Sie fich dahin * fo“ - fie rückte fich

förmlich vorbereitend in ihrem Lehnftuhl zurecht.

„Wiffen Sie - ganz einfach wäre ic
h

zu Ihnen
gekommen - ja. ich war oftmals drauf und dran.
Wir find doch Freunde? Nicht? Aber die Kin
der beoormunden mich fo. . . Ich foll zurück
haltend fein
-
nicht klagen
- ftill und ftolz -

Gott. das find vornehme Worte - jeder nach
feiner Weife. Ach. es if

t

nicht mehr die alte

Liebe zwifchen uns. Wir find fo oft gereizt gegen
einander. Er hat uns das ganze Leben verdorven.
diefer furchtbare Mann , . .“

„Das kommt ja alles wieder: Friede und

Liebe.“ tröftete er,

Aber fi
e klagte weiter.

Und da fi
e endlich jemand vor fich fah. vor

dem fi
e nicht berufen werden würde. vor dem

fi
e

fich nicht zufammenzunehmen brauchte. fo

fchilderte fi
e ihre ganze veränderte Lebenslage

in einem hinftrömenden Wortfchwall ehrlichen
Leids.
Er faß und hörte ftill, Und dachte: wer

wollte ihr fagen. daß es gering fei. was fi
e ver

lor. Eine Handvoll Geld. Und allerlei Eitel
keiten. Aber das fieht nur fo aus - fo wenig.
Nichts if

t wenig für den. der leidet. Den Maß
ftab feiner Verlufte trägt jeder in fich. Sie. dies

alte. enthufiaftifche Mädchen. fi
e hat einft um

echtes Glück geweint. das ihr vorenthalten blieb.
und nun weinte fi

e

zum zweitenmal. weil fie die
Surrogate des Glücks verlor,

Vielleicht if
t es härter. um Surrogate weinen

zu müffen
- weil die Erhebung fehlt.

Als Tante Hanna fich notdürftig fattgefprochen

hatte. trocknete fi
e wieder einmal ihre Tränen

und fprach:

..Daß Sie gerade heute kommen! Heute! Viel
leicht if

t es gut. daß Sie da find. Bleiben Sie
hier. bleiben Sie bei mir. Ich fürchte mich fo

unausfprechlich. Wallrode kommt gleich.“
,.Wallrode? Max? Und Sie fürchten fich?

Vor ihm? Und ic
h

dachte. er fe
i

Jhr Halt. Ihr
Tröfter?“ fragte er faft verftört, Er hatte ge
.dacht. der Freund fe

i

hier der Abgott. der Held
der Situation. an dem die Frauen fich mit klam:
mernden Händen hielten. von dem fie alles er

warteten. wie etwa Schwerkranke von dem Arzt -
als ob er es fei. der das Leben in der Hand
halte. und nicht die große. unfichtbare Macht. die

noch ftärker if
t als alles Wiffen . . .

..Jawohl Wallrode!“ fagte fi
e in heftiger

Aufwallung. „Sie find fein Freund. aber auch
der meine. Nicht? Und ic

h

weiß. fi
e können

fchweigen. Ich muß es einmal fagen - irgend
einem Menfchen muß ich's fagen: ic

h

verfteh' den
Mann nicht mehr. Das ganze Leben. alle Men
fchen find unoerftändlich. Ihr Freund Wallrode
noch mehr als alle andern."
Wenn Tante Hanna fich durch jemand be

kümmert oder geärgert fühlte. fchob fi
e ihn mit

fo einem Fürwort von fich. In guten Stunden
hieß es „mein Freund". in bedenklichen „dein
Freund“.
„So beträgt fich kein Mann. der fich nach

langem Werben endlich mit dem Mädchen ver
lobt hat.“ fchalt fie.
..Verlobt?"
„Na - Gott - Sie werden das doch wiffen- Jhr Freund Max mit Daniela.“
,.Nein." fagte er. Und noch einmal tief er:

ftaunt ,.nein!“

Solche Verfchwiegenheiten vor dem nächften
Freund! Aber er dachte gleich: ,Bin ich denn
offen? Schweig" ic

h

nicht in ganz andern
Dingen . . ,*

„Ah - nicht einmal Ihnen hat er es ge
fagt!" rief Tante Hanna. „th es nicht. als ob
das meine Furcht beftätigt! Vor drei. vier
Wochen war es. Ach. man weiß ja nicht mehr
die Tage und mißt nicht mehr die Zeit. Aber

ic
h fagte gleich: es war ein Fehler. daß Daniela

nicht wollte. daß man es veröffentliche, Das war

falfcher Stolz. Er meinte es großmütig. Das
konnten wir uns gern gefallen laffen. Aber aus

fo heimlichen Sachen entftehen immer fchiefe Ver

hältniffe. Liebe. die fich verfte>en foll. fchlägt

in Nervofität um. Und nervös if
t er geworden- nervös! Hat das ein Menfch für möglich

gehalten gerade von Wallrode! Er quält Daniela.
Jawohl. geradeaus gefagt: das tut er. Er kommt
felten. Beinahe nur. wenn er Margritt wegen
der Sache zu fprechen hat. Und einmal fißt er
und läßt Danielas Hand nicht los. und es ift
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beinahe. als hätte er ihr was abzubitten. Und
das andre Mal ift er fchroff und quält fi

e mit

immer neuen Fragen über den Unglücksabend.“
..Ift es nicht vielleicht alles die

Erregunägüber die verantwortliche Aufgabe. die er vor fi ,

fieht?" fragte Hartwig leife.
Aber das alte Fräulein ging den traurigen

Gang ihrer eignen Gedanken weiter:
,.Wiffen Sie: manchmal - nein. oft hab' ic

h

fchon gedacht. daß es ihn doch reut. Es war
eine fo großartige Aufwallung damals. Es war
gerade an dem Tag. als man neue und fchwere
Verdachtsmomente erfahren hatte, Da ging viel
leicht feine Liebe und das Mitleid mit ihm durch.
Und die Ernüchterung kam nach, Vielleicht hat
er doch Angft gekriegt. daß ihm eine nahe Ver

wandtfchaft mit einem folchen Menfchen in der

Gefellfchaft und in der Praxis fchaden könne.
Und möcht7 zurück. Gott. es wäre fo menfchlich!"
Sie feufzte. Sie hätte es verftanden - ja!

Und wäre doch fo gedemütigt gewefen für das
arme Mädchen in dem letzten Refte ihres Familien
hochmuts.
..Wenn es ihn reut - wenn man das wüßte -

dann müßte fi
e ihm lieber das Wort zurückgeben-

ehe er es ihr gibt.“
Nur der Demütigung zuvorkominen. das hebt

fi
e

doch ein wenig auf. fühlte fie.
Hartwig hatte alles etwas mühfam angehört.
Es ging ihm kaum nahe. Es fchien ihm gar
nicht mit der einen riefengroßen Angelegenheit in

wirklichen Zufammenhang zu ftehen
-
fchien nur

mit ihr in zufälliger Verbindung. Und er konnte

fich für nichts intereffieren als für dies eine.
Aber er fagte doch aus innerfter Ueber

zeugung.:

..Ich weiß nicht. warum er es mir verfchwieg.
Trotzdem ic

h

feit langer Zeit von feiner Liebe

wußte. Aber dies eine if
t gewiß. . . Wallrode

könnte niemals feig empfinden oder handeln. Und*

einen folchen Schritt zu bereuen. das wäre nicht
feine Art."
..Das fagen Sie wohl fo hin.“ fprach Tante

Hanna ungetröftet. ..daß Sie hoch von ihm denken.
weiß ich. Ich tue es auch. Und trotzdem.. ."

Sie hatte aus einer dumpfen Selbftkritik her
aus die undeutliche Erkenntnis. daß es menfchlich
und verzeihlich fei. wenn man von denen zurück

weiche. die im Unglück find.
..Es wäre hart für das Kind. Zu viel Kum

mer, Alles hat doch feine Grenzen. Aber wen
das Schickfal nun mal fo verfolgt . . . Und denken

Sie: früher war fi
e ja oft unfchlüifig- ob fi
e ihn

eigentlich liebe oder nicht. Aber - Gott. es ift

ja wohl komifch. wenn ic
h

fo was fag': es kommt
mir gerade fo vor. als ob fi

e

fich erft recht in

ihn verliebt. wo fi
e ihn fo total anders findet.

als fi
e ihn fich als Bräutigam vorgeftellt haben

wird - wo fi
e ja wohl fürchtet. fi
e könnte

ihn wieder verlieren.

faffen."
..Nichts if

t

komifch. Nichts if
t

unfaßlich. wenn

es fich um Liebe handelt." fagte er leife.
Sie fchwiegen ein paar Minuten.
Sie kämpfte mit fich. Er hatte das ganze

Gefpräch nur ertragen. wie man eine zu lange
Vorbereitung mit heimlicher. verzehrender Ungeduld

erträgt. Er wollte nach der einen fragen. Und
fürchtete fich vor feiner eignen Stimme. wenn fi

e

von ihr fpräche . . .

..Und fi
e - glaubt fi
e an die Schuld ihres

Mannes?“ fragte er fcheu.
..Ich weiß nicht, Sie hat fo ein Wefen . . .

man kann nicht hineinfehen.“
„Sie leidet fehr?"
..Auf die entfetzliche. kampflofe Art. die ic

k)

nicht anfehen kann, O. wäre der Menfch mein
Mann!“ fprach Tante Hanna heftig. ..Ich trät'
vor ihn hin. egal. ob ihm das nun paßte oder

nicht
- wie kann fo 'n Mann feiner Frau über

haupt abfchlagen. fi
e

zu fehen . . . jawohl. ic
h

nähme ihn bei den Schultern und fchüttelte ihn.
und er follte mir wohl die Wahrheit fagenl Ich
glaube an feine Schuld. Ia. das tue ich -
Einer. der mich fo beftehlen und belügen kann.
kann auch das."
Hartwig wußte wohl. jeder Menfch hält ge

rade fich für befonders unantaftbar und verfteht
eher das dem Nachbar zugefügte Unrecht als Ver
rat am eignen Vertrauen, Aber die kraftvolle
Naivität. mit der Tante Hanna fich als gewiffer

maßen fakrofankt anfah. entlockte ihm ein trübes

Lächeln.
..Ich möchte Frau Margritt fehen." fagte er.

..Die find fchon früh hinausgefahren zum

Kirchhof. Margritt wollte. Sie geht da oft hin.
Ich denke manchmal: fi
e geht da mit fich zu Rate.

Wer weiß. wie das alles in ihr kämpft. Sie
war ja immer fo: ganz ftill. Und in all der
Stille feft. Ließ reden. gefchehen und fagte

fchließlich: fo will ic
h es. Das war damals auch

fo. als fi
e Alvefton nicht haben follte. Vielleicht

überrafcht fi
e uns jetzt auch mit irgend 'en Ent

fchluß. Ich ängftige mich vor nachher. Er kommt

ja gleich. Sie wiffen es ja und müffen jede
Minute wieder hier fein. Zum Warten hat er

ja keine Zeit."
..Wer? Und vor was Angft?"
..Gott - ic

h fagte doch fchon: Wallrode.

Haben Sie denn nicht gelefen?“
Sie fah fich um. fah nach der Zeitung. die

auf dem Tifch lag.

Ia. er hatte es gelefen. Sie merkte es ihm an,
Aber fi

e

mochten es nicht mit lauten Worten
befprechen.

'

Tante Hanna fing mit raunender Stimme an
zu berichten: Wallrode habe geftern abend ge
fchrieben. daß er um zwölf Uhr hier fein werde

Es ift alles gar nicht zu
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und daß fi
e

noch einmal. zum leßtenmal vor der
Entfcheidung. die Lage durchdenken müßten.
Sie wollte noch viel erzählen. Zuviel war

in ihr aufgefpeichert. Das Schickfal hatte ihr
einen unerfchöpflichen Gefprächsftoff gegeben: das

eigne Unglück.
Aber draußen gingen die_ Türen. Man hörte

leichte. rafche Schritte.
..Die Kinder!“ flüfterte fi

e und machte eine

rafche. zum Schweigen ermahnende Handbewegung.

g
le
i) fe
i

Hartwig es. der unaufhörlich gefprochen

a e
.

Er ftand auf. Er fühlte deutlich. daß er die
Farbe veränderte und daß fein Herz derart klopfte.
als hämmere es dumpf im Rücken und erfchüttere
feine aufrechte Haltung.
Sie kamen herein. Er fah fi

e fo undeutlich.

daß er im erften Augenblick diefe beiden gleichen

fchwarzen Geftalteu kaum zu unterfcheiden ver

mochte.
Margritt kam auf ihn zu und reichte ihm die

Hand. ganz einfach. ohne Frage und ohne Klage.
Als läge kein unzeheures Schickfal zwifchen einft
und heut. Als laffe kein dunkler Abgrund zu
ihren Füßen.
Als er in das blaffe. noch fchmäler gewordene

Geficht fah. mit dem wunderbaren. faft heiligen

Ernft in den Zügen. da dachte er in tiefer
Rührung und fo feft. als fchwöre er es ihr zu:
.Nein - ich kann dir keine Wunden fchlagen-
ich nicht!*
Sie lächelte ein wenig. Mühfam und gütig.
Als errate fi

e hingehende Gedanken.
Er begrüßte Daniela in kurzer Unfchlüffigkeit.

ob er feine Kenntnis von ihrer Verlobung ver
raten dürfe oder nicht. Aber noch ehe er mit

fich einig war. fchrillte die Glocke der Etagentür

fo heftig durch die ganze Wohnung. daß fi
e alle

in einem feltfam gefpannten Aufhorchen ver

ftummten.
Daniela wurde fehr rot.
Mit einer Rafchheit uud in einer herrifchen

Art. die Hartwig noch niemals an feinem Freunde
beobachtet hatte. trat Wallrode ein.

..Ah du
-- du endlich mal wieder hier!“

fagte er. Das war fein erftes Wort. Dann erft
nahm er Margritts Hand und küßte fie.
Hartwig fragte mit rafchem Blick Tante

Hanna. und ihm fchien. fi
e fagte mit den Augen ja
.

..Und ic
h kann dir und Fräulein Daniela

gleich gratulieren.“ fprach er.
*

Wallrode nickte und meinte:

..Fünf Minuten allein mit Tante Hanna. und
alles. was verfchwiegeu bleiben foll. kommt an
den Tag.“
Es klang kein Humor aus feinen Worten. die

doch vielleicht eine Neckerei fein follten. Er küßte
Daniela flüchtig auf die Stirn und nahm mit ihr
zerftreuten Blicks die Glückwünfche entgegen. die

Hartwig etwas unfrei ausfprach. Er verftand
die Art. wie fein Freund fich gab. gar nicht.
Und Tante Hanna bekam einen bitteren Zug um
den Mund und fu-.hte mit bedeutungsvollem Aus

_druck feinen Blick. als wölle fi
e fagen: Siehft

du. wie es ihn rent? So fehr. daß ihn dein
Mitwiffen nun fchon ärgert. weil es die Ber
pflichtung vielleicht fefter zu machen fcheint.
Margritt fciß ftill und in fich gekehrt am

Fenfter. Und manchmal fchien es. als fchaue fi
e

nur gefammelt dem frifchen Leben drunten auf
der Straße zu und höre nicht. was alles im

Zimmer gefprocheu ward.

Hartwig fragte. ob er gehen folle. wenn Wich
tiges zu befprechen fe

i

. . . Er wünfchte begierig.
zu bleiben und fürchtete fich doch davor.

„Ach. bitte. bleiben Sie. bitte!“ rief das alte

Fräulein. Und Wallrode fprach mit einem halb
geduldigen. halb gleichgültigen Ausdruck: ..Meinet
wegen.“
Daniela trat neben Margritt und ftreichelte

ihr in leifer Zärtlichkeit die Schulter. Und fi
e

fragte aus der Seele der Schweigfamen heraus

nach Alvefton. Sie glaubte. daß in Margritt
der Wunfch brenne. von ihm zu hören. und daß
ihr jede Kraft fehle. felbft davon zu fprechen.
Sie fragte:
..Wie geht es Mark? Aengftigt er fich vor

übermorgen ?“

Wallrode. der am Tifch mit feiner Akten
mappe befchäftigt gewefen war. fuhr förmlich
herum. Er fah fi

e fcharf und feindfelig an.

..Aengftigft du dich?“ fragte er fchroff.

..Gewiß.“ fagte fie. „es wird ein fchrecklicher
Tag fein für uns alle. Wie follten wir uns
nicht ängftigen!“

..Ia natürlich . . .“ er kramte wieder in feiner
Mappe. Ihr trauriger und ein wenig erftaunter
Blick war ja wie ein Vorwurf - machte ihn
weich
-
unficher.

Diefe verwünfchte Unficherheit.
ihn - verzehrte ihn -
..Alfo. was ic

h

hier bringe.“ begann er etwas

rauhen Tones und ließ fich ganz gefchäftlich am

Tifch nieder. ..ift erft einmaldies: Euer Haus.
das neulich au der Börfe wieder einberufen
werden mußte wegen des zu geringen Gebots.
will jetzt die Firma Puttfarcken. Söhlbrandt & Co..
Gefellfchaft mit befchränkter Haftung. kaufen, Die

Gefellfchaft will da eine Fabrik für Holzwolle
und Wollpapier und fonftige Verpackungsinduftrie
bauen. Das Gebot if

t

nicht überrafcheud. aber

anftändig.“

..Gott - Puttfarcken!“ fagte Tante Hanna.
gleich angenehm ein bißchen ab elenkt und inter

effiert. indem die Dhnaftie fämt icher Puttfarckens

in den verzweigteften Zufamnienhängen vor ihrem
geiftigen Auge ftand. ..das muß ein Großoetiers
fohn von Fräul'n Puitfarcken oben fein.“

Sie zerriß
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..Uns if
t alles recht. was du beftimmft.“ fagte

Daniela.

..Nein Das hat es nicht zu fein.“ erklärte
er und verbreitete fich über Zahlen. Margritt

machte eine leife Handbewegung faft des Ueber

druffes. Da fprach Daniela wieder für fie:
..Uns if

t alles gleich. außer dem einen!" fprach

fi
e leidenfchaftlich.

..So nah geht dir fein Schickfal! So nah?“
fragte er halblaut.
..Wie follte es nicht!" rief fi

e aufwallend.

..Es if
t Margritts Schickfal!“

.Vielleicht auch deines!* dachte er i
n

heißem

Zorn.
..Wie wird es ausgehen übermorgen? Haben

Sie ein Vorgefühl. eine Hoffnung?“ fragte Tante
Hanna.
Er erhob fich. warf die Biiefblätter. die von

dem Haus fprachen. mit heftiger Gebärde hin
und ftand nun da. groß. mit finfterem Ausdruck.
der Mittelpunkt der Blicke aller.
Hartwig. der fich in der Tiefe des Zimmers

hielt. weit vom Fenfter weg. als wolle er feine
Gegenwart vergeffen machen. Hartwig fühlte feine
kalten Hände
- ganz nervös umgrtff er immer

eine mit der andern.

Wohin -war fein Haß? Wohin feine Begierde.
den Mann zu verderben?
Er dachte immer nur;

h ff,Wenn
fie an ihn glaubt. wenn fie für ihn

o t -“
Er fragte fich nicht: was werde ich tun.

wenn er freigefprochen wird? Darf ic
h den

Mörder an ihrer Seite weiterleben laffen?
Er dachte nichts zu Ende. Fühlte immer

mix):

ic
h kann ihre Leiden nicht vergrößern. ic
h

n
i
t . . .

'*

..Vorgefühll Hoffnung!" fprach Wallrode.
..ich habe keine und habe alle. Niemals hat es
einen unberechenbareren Fall gegeben als diefen.
Und ic

h

felbft! Laßt es mich endlich. endlich
jagen . . . Margritt. verzeihen Sie mir - jedes
Wort trifft Sie wie Hammerfchläge: bin ic

h bei

ihm. glaube ic
h an feine Unfchuld. Vin ic
h

fern
von ihm. if

t es. als erwache ic
h aus einem

Traum. und alles fpricht zu mir: er hat es doch
getan.“

..Ia. all diefe Beweifel“ fagte Tante Hanna.
..dagegen kann wohl keine Verteidigung etwas

machen.“
..Beweife?l Ach. liebe Tante Hanna! Wir

haben es mit Gefchworenen zu tun, Das heißt:
nicht der Vuchftabe des Gefetzes. fondern der In
ftinkt für das tieffte. das wahre Recht fitzt zu
Gericht. für jenes Recht. das auch in einer Schuld.

in einer bewiefenen Schuld noch eine begreifliche.
verzeihliche Tat fehen kann.“

..Alfo du hoffftl" rief Daniela und beugte fich
zur Schwefter herab. fi
e zu küffen. ihr den Mut

zu beflügeln. ihre Zuverficht zu ftärken. als habe
ihre Zärtlichkeit die Macht dazu.
Der faft jubelnde Ton traf den Mann. Er

vßränderte
die Farbe und fah ftarr zu ihr hin

ü er.
Aber er nahm fich zufammen. ,Es'ift ja be

greiflich.“ dachte er. .Und diefer Mann hat mich
vergiftet.* dachte er, Er biß fich auf die Lippen.
Er ging haftig hin und her.
..Ia." fagte er. belehrend fich zu dem alten

Fräulein wendend. nur um zu fprechen. um über

diefen Tumult in feinem Blut wieder Herr zu
werden. ..Ia. Gefchworene find unberechenbar.
In diefem Fall befonders, Sonft kann man ein
wenig auf ihre thche beeinfluffend wirken. Es
kommt darauf an. ob ihre Zufammenfetzung dem

Fall günftig ift. Hab' ic
h einen der Vrandftif

tung Angeklagten vor zum größten Teil länd

lichen Gefchworenen zu verteidigen. kann mein

Vlaidoner noch fo flammend fein. ic
h krieg' den

Kerl nicht frei. und wenn die Veweife noch fo

fragwürdig find. Und hab' ic
h vor vielen kauf

männifchen Gefchworenen einen der Wechfelfäl
fchung Verdächtigen herauszuhauen. kann ic

h

eher
den Gerichtsdiener zu Tränen rühren. als daß

ic
h

ihre Seelen erweiche. Aber wer will hier
etwas prophezeihen? Mord? Das fcheint jedem
einzelnen immer fo gewiffermaßen die bürgerlichen

Sicherheiten zu bedrohen
-

fo
.

als laute fchon
hinter der nächften Straßenecke ein Schuß auch auf

ihn. Das. was uns felbft vielleicht auch einmal
paffieren könnte. jawohl. diefe kleine. enge Vor
ftellung beftimmt fehr oft das Urteil.“
Er befann fich einen Augenblick. Er ftrich

?c
h

mit einer fchweren Handbewegung das glatte
aar.

..Warum ic
h

noch einmal kam. um noch ein

mal mit euch zu fprechen. if
t dies: Ihr werdet

ja nicht beeidigt werden - keine von euch. denk'
ich. Aber fagt die Wahrheit - nur die Wahr
heit
-
nichts als fie."

Tante Hanna weinte auf. Sie fah fich fchan
im Gerichtsfaal
- es dünkte fi

e fchmachvoll. als

fe
i

fi
e eine Angeklagte. *

..Wir haben ja gar nichts auszufagen."

klagte fie.
..Daniela hat es. Und fi

e wird die Wahr
heit fagen
-
nichts als Wahrheit. . ." Er trat

nahe an fi
e heran. Er nahm ihre Hand, Mit

einem faft drohenden Ernft fprach er es noch
einmal:

..Die Wahrheit! Immer if
t

fi
e

noch fittlicher
als Lügen. die den Schein retten. Ich will lieber
unter einer Wahrheit zerbrechen. als auf dem

Fundament von Lügen leben.“

Sie fah ihn an. konnte gar nicht ihren fragen
den. verzweifelnden Blick aus feinem löfen. Sie
fchüttelte ein wenig den Kopf - wollte fprechen- ein leifes Schluchzen flieg in ihr auf.. .
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„Ich verfteh' dich nicht? Was foll ich fagen?
Ich habe erzählt, was ic

h

weiß
- was foll ic

h

no F]

„Befinn dich 'rechte Daniela. Sieh - wir
find hier unter uns - du fannft offen fein -
man wird vor Gericht vielleicht - vielleicht. . .

man weiß nicht. wie durch Frage und Antwort

fich alles wenden und geftalten kann - was er
hellt wird, was dunkel bleibt - aber doch- viel
leicht wird man dich fragen, nach jeder Minute
deines Dafeins an jenem Unglücksabend. Ein
Widerfpruch in deiner Ausfage, und - die Folgen
können furchtbar fein. Zu uns fe

i

offen.. , zu
mir.. . Sieh. gefteh: warft du vielleicht eine
kurze Zeit vor dem Unglück, ehe du mit deinem
Vater das Haus verließeft. im Garten »- unter
den Ulmen, wo es fo ftill ift - oder im Schuß
des Nebels auf dem Deich. wo dann alles Leben

zu fchlafen fcheint
- oder auf einer der Lade

brücken, die abends einfam find und verlaffene
Stätten - Gefteh es - gefteh es.“
Sie riß fich von ihm los und warf fich in

die Sofaecfe und weinte leidenfchaftlich. Margritt
folgte ihr und bemühte fichj fi

e tröftend in ihre
Arme zu nehmen.
Tante Hanna aber fagte unglücklich und fich

nach Möglichkeit beherrfchend„ denn fi
e wollte aus

Vorficht ihn nicht mit beleidigenden Worten reizen
und war doch ganz außer fich. weil fie dies alles

nicht begriff:

„Sie quälen Daniela. Immer wieder fragen
Sie fi

e

folche Sachen. Sie hat es doch fchon fo
'

oft gefagtf daß fi
e an dem Abend etwas lange

zu ihrer Toilette brauchte. fo daß mein Bruder

fchon ungeduldig nach ihr rief. Er war ja fo

pünktlich, Und es hat doch dies gar nichts mit

Alveftons Tat zu tun."
,Warum weint fi

e fo leidenfchaftlich?“ fragte
er fich, ,th das Angft? Schuld? Nimmt fi

e

nicht heißeren Anteil an feinem Los als feine
Frau?*
,Was beftimmt ihn ?

*

dachte Hartwig unruhig.
Er fühlte es gab Gedankengänge in dem Freunde,
deren Quellen und Ziele ihm verborgen waren.
,Wunderbar, Fafi ein Jahr hat er um fi

e

geworben. Und feine ausgeglichene Sicherheit.
die fo wohl tat. if

t

herrifch geworden - es ift

eine Note von Tyrannei darin - was für Rätfel?
,Vielleicht alles nur Form der Ungeduld. die

es kaum noch erträgt, daß die Feierzeit junger
Liebe ihm geftört wird? Vielleicht*
- „Alles kann etwas mit der Tat zu tun haben.
Nichts if

t gleichgültig.“ fagte Wallrode ftreng.

„Ich mußte manchmal das Gefühl haben. als

ftehe Daniela ihm befonders nah- als bewundere

fi
e ihn faft leidenfchaftlich. Das könnte zur

Sprache kommen, Darauf muß ic
h gerüftet fein."
Daniela richtete fich auf,

„Jar" fprach fie. „bewundert habe ic
h

ihn.

Das tat eine Weile die ganze Familie, Er hatte
uns verblendet. Aber nah ftand ic

h

ihm nicht
-

nein. das if
t

nicht wahr!“
Sie fagte es heftig. In ihr dämmerten Er

innerungen - jener Abend auf dem Deich. wo
Aloeftons leuchtender Blick fi

e erröten ließ und
Wallrode es fah . ihre erftaunte. erfchreckte
Seele fragte: th er eiferfüchtig? Denkt er an
jenen unglückfeligen Moment?
Sie fah ihn an. Voll Angft. In ihr wallte eine

heiße Sehnfucht auf. fich in feine Arme zu werfen
ihm zuzufchwören: ic

h liebe dich nur dich!
Sie hatte einft ein fo übermütiges, königliches

Mädchengefühl gehabt. Das erhob fi
e lange Zeit

über den Mann, den fi
e zu ergeben und zu ge

duldig um fich werben fah.
Nun zitterte die Furcht in ihr: er entgleitet

mir . . . Er verzeiht es mir nicht, daß ich törichß
dumme blind. einmal gedacht habe. der andre fei
mehr als er.
Sie fah ihn an. Ihre Blicke flehten- bettelten.
Wie ein Richter ftand er ihr gegenüber. Und

wie er mit feinem Blick das geliebte, angftvolle

Geficht durchforfchte. war ihm. als flüftere eine
Stimme mit fchwerbetonten, bedeutungsvollen
Worten ihm zu: ,Es ift manchmal Ehrenpflicht
zu fchweigen.“ .

Wenn der Mann ein folcher Schurke war -
folcher Schurke?! . . . Uebten diefe infame Künft
ohne Worte Verleumdungen zu fprechem ohne
Farben fchwüle Bilder für die Bhantafie zu malen,

ohne Gefic'induiffe unerhörte Erlebniffe zu verraten,
übten diefe Kunft nicht oft genug Männer aus
Eitelkeit oder Rachfucht an Frauen . . .

Und diefem Mann ging es vielleicht um Frei
heit oder Leben?
Aber felbft dann . .. Ich,l dachte erf ,ich

würde fi
e nicht fo feig verraten, und wenn es

um mein Leben ginge.
.Und wenn es denn die Wahrheit ift. die er

mich ahnen laffen will - diefe Wahrheit nimmt
ein Ehrenmann fchweigend mit in fein Grab.“
Er atmete fchwer. Und wieder war die leife.

langfame Stimme in feinem Ohr und flüfterte
hinweg über die Sprache der aufdc'immernden Be:

fonnenheit: ,Ich verbiete Ihnen, einen Namen
auszufprechen . . .*

'

Er wandte fich gequält ab.
Und Daniela. wie erfchöpft von den ftummen

verzweifelten Bittenf warf fich ihrer Schwefter i
n

die Arme,

„Sagen Sie mir. bitter ganz genau, was ich
ausfagen und wie ic

h

mich benehmen muß.“ flehte
Tante Hanna kläglich, „man muß natürlich die

Wahrheit fagen, aber etwas vorbringen, das ihm
fchadet
- neinf das möcht' ic

h

doch Margritts
wegen nicht.“
Wallrode riß fich aus feiner zerquälten und

von heißer Unruhe bedrängten Stimmung.
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..Ich kann Ihnen nicht vorfchreiben. was Sie
fagen follen. denn ic

h kann nicht oorausfehen.
wie der Gang der Verhandlung fein wird: nüch
tern oder voll von Ueberrafchungen. Ich fagte
fchon. vielleicht kommt nichts auf die Beweife an.
fondern alles auf den perfönlichen Eindruck. Von
diefem Manne geht zuweilen eine geradezu fug
geftive Wirkung aus. Wenn fein Blick. fein
Lächeln. feine Haltung die Gefchworenen be

zwingt. wie dies alles euch bezwungen hat. wie
das alles mich erregt und auf feine Seite zieht.
wenn ic

h bei ihm bin. können wir einen Frei
fpruch erleben. befonders auch noch. wenn die
eine hilft. deren Wort und Art gerade auf die
Männer aus dem Volke wirken kann."
Hartwig kam heran.
,.Margritt?“ fragte er.
Sein Herz erfchrak. Konnte das Schickfal das

von ihr verlangen: eine Fürfprache für den. der
ihr Dafein verdarb?

„Iawohl. Margritt. Es wird bei ihr ftehen.
ob fi

e für ihn ausfagen will. Man kann auch
ohne Eide den Richtern zufchwören. mit Blick
und Ton: der. den ihr anklagt. der muß un
fchuldig fein - ich füht's. ich. die ic

h

fein Wefen
kenne wie das meine. , ,"

Er fäywieg. Eine vollkommene Stille befiel

fi
e alle. Sie atmeten kaum vor Erwartung.

Hartwig dachte erfchüttert: Wenn fi
e vor den

Schranken fteht. if
t

nicht ihre bloße Erfcheinung.
die fchmerzoolle Weiblichkeit ihres Wefens. die
flehende Klage ihres Blickes mehr Verteidigung als
alle Reden. die gehalten werden können? Gibt
es Männer. die noch den Mut haben können.
einen Mörder „Mörder" zu nennen. wenn ein
Engel neben ihm erfteht und fagt: Er if

t es

nicht? . . .

Inder großen Stille. die fi
e umgab. fchien

Margritt fich zu befinnen.
Langfam legte fi

e die Hand vor die Stirn.
als habe fi

e

Kopfweh.
Sie fchloß die Augen. Oeffnete fi

e wieder
und fah ins Unbeftimmte hinaus.
Man ahnte es - ihre Seele ging zurück -*

mühfame Wege. vielleicht von Dornen umhegt.
die niemand ahnte . . .

Und ganz leife fprach fi
e vor fich hin:

..Ich weiß es nicht - noch nicht. . .“

Wallrode faßte fich zuerft. Er hatte die Er
griffenheit. der die andern erlagen. von fich ab

zuwehren. Klar mußte er bleiben. klar. . .
„Kommft du mit?" fragte er Hartwig kurz

und tat. als habe er für nichts Gedanken* als da

für. die Papiere betreffend den Hausoerkauf
pedantifch genau aufeinander zu legen und in

feine Mappe zu tun. .

..Ia." nickte Hartwig und ftand vor Mar
gritt und küßte voll Ehrfurcht die liebe Hand.
..Lev wohl!“ fagte Wallrode. ,Mit feiner

Rechten umfchloß er in ftarkem Druck Danielas
kalte Hand.
..Lev wohl!“
Noch einmal fah er fi

e an. durchbohrend. in

gramvollem Ernft.
,Und wenn nicht fein Werben. wenn nur feine

Wünfche fi
e umkreiften. .. an eine ganz Un

antaftbare wagen fich die Wünfche eines Mannes
gar nicht heran/ dachte er in heißer Eiferfucht.
Sie verftand feinen Blick nicht. Sie fah nur

Feindfeligkeit darin. Und das. was Tante Hanna
ihr Tag um Tag vorgejammert. bekam auf ein
mal für fi

e eine wirklich hörbare Stimme.

Auch ihre Seele war ja aus den Fugen. Auch

fi
e war in dem Warten und den Anfregungen

und Demütigungen der letzten Zeit überempfind
lich geworden und ihr Stolz immer auf hoher
Warte. nach Angriffen auslugend.
Der Gedanke überwältigte fie: rent es ihn -

reut es ihn doch?
„Leb wohl!“ fagte fie.

H
Und der Klang des Wortes zerriß ihr das
erz,

“

Es war ein Abfchiedswort - es hallte hin
aus in eine Zukunft ohne Glück.
Als die Männer gegangen waren. brach fi

e

in heißes Weinen aus.

..Ich gebe ihm fein Wort zurück.“ fprach fie.
..Ia. das muß ic

h - das will ic
h . . .“

Sie warf fich in die'Sofaecke und drückte ihr
Geficht in die Kiffen -- fie wollte fich und ihren
l'eidenfchaftlichen Grain verftecken. um es nicht
hinauszufchreien. daß fi

e ihn liebe -- liebe -
und nicht wiffe. wie leben ohne ihn . ..
Sie fpürte gar nicht. daß die Schwefter traurig

und fcheu neben ihr kauerte und ihren Arm um

fi
e legte - in taufend ftummen Abbitten _ als

fe
i

all diefer Iammer ihre Schuld.

Lil
Die Morgenftille des ,großen Schwurgerichts

faales war von einem wunderlichen Licht durch
wirkt, Glanzlos. nicht getragen von der lebendigen
Kraft munterer Strahlenbänder. fpann es fich
hinein, Durch feierliche Kirchenfenfter. hoch in

der Wand über dem Platz der Richter. kam es

kühl und gleichmäßig. Es füllte den ganzen Raum
und gönnte keinem Winkel Halbhelle; es zeigte
deutlich im braunen Wandgetäfel jede Kehlung
und jeden erfprung der Schnitzerei. Es lag
auf der Mauer über den Vaneelen und fchien fich
zu erinüden an der taufendmal wiederholten
Tapetenfigur des hamburgifchen Wappens. Von
der Höhe der eichenen kaffettierten Decke herab
hing. nicht unähnlich einem mit den Stielen nach
aufwärts gerichteten Strauß. der Riefenkronleuchter
hinein in dies nüchterne Licht.
Der Tag hatte Zutritt in diefem Saal. aber

nicht die Sonne.



326 icla Sog-(cl :

Leer und fchweigend lag er - in jenem be
klemmenden. majeftätifchen Schweigen von Räumen.

durch die niemals das unbefangene Lachen von

Kinderftimmen tönt. die niemals erwärmt werden

von intimen. heiteren Familienfzenen.
Einmal öffnete fich eine kleine Tür. deren ge

fchnitzte Füllungen fich fo ganz dem Wandgetäfel
einfügten. daß fie kaum als Tür erkennbar war.
Faft gefpenftifch. wie aus der braunen. fenkrechten
Holzfläche heraus. kam ein Mann im fchwarzen
Talar. Er fchritt unter den hohen bunten Fen
ftern hin. klein und fchattenhaft. und verfchwand
wieder in der gegenüberliegenden Wand.
Es fah aus. wie wenn lange vorm Beginn

des Gottesdienftes einfam und eilig ein Laien

bruder durch die Hallen fchreitet. eifrig in feinen
Regiffeurforgen für die bevorftehende heilige

Handlung. p

Und wieder lag der Saal einfam.
Bis fich eine der großen. mit monumentaler

Holzarchitektur umbauten Türen öffnete. die wie

Pforten fchienen. beftimmt. um den düfteren Strom

menfchlicher Not einzulaffen in die feierlich-große
Leere des Raumes.
Ein uniformierter Mann trat herein. ihm

folgten zwei andre. faft Schulter an Schulter.
Der rechte Arm des einen bildete die gleiche Linie
mit dem linken Arm des andern. Unmerklich

hielt die rechte Hand des Bewaffneten die Feffel.
die das linke Handgelenk Aloeftons umfpannte.
Und hinter ihnen ging wieder einer. der faft

ein Zwilling des Voranfchreitenden fchien. fo

ähnlich machte neben der gleichen Uniform eine
zufällig gleiche Barttracht fie.
Hallend fchritt diefe Gruppe quer durch den Saal

und bewegte fich auf das Geftühl zu. das links

vom erhöhten Richtertifch fich vor der Längs
wand befand. Die Schranken. welche die Bank
des Angeklagten umgaben. machten fie zu einer

feften Box. An ihrem Eingang nahmen zwei
Pvliziften

Stellung.
Hinter ihm. auf einer Bank

an der Mauer. er dritte. Da und dort im
Saal begann fich Leben zu regen.
Alvefton. fehr forgfam gekleidet. in ruhevoller.

ftolzer Haltung. fah den Raum an und beobachtete
das. was darin vorging,
Er fühlte fich wie befreit. Nach den langen

Wochen der Unterfuchungshaft. während welcher
Zeit er nur Zeugen. den Unterfuchungsrichter
und Wallrode gefehen hatte. fchien ihm. als fei
er aller Monotonie des Dafeins nun ledig. Er
war fo lange gleichfam ein Objekt gewefen. hatte
ftillhalten müffen zu allem. was man mit ihm
anfing. Er war der Möglichkeit beraubt gewefen.
zu handeln. fich zu entfalten.-fein ganzes Wefen
hatte gebändigt bleiben müffen.

Heute nun fah er Menfchen
- und die Men

fchen fahen ihn . . .

Heute war Handlung - und er konnte. er

würde in die Handlung eingreifen. fie lenken. ihren
glücklichen Gang erzwingen . . .
Er konnte agieren - vor einem Publikum.
Er fühlte. er brauchte Zufchauer. Er wußte in
ftinktiv: vor folchen löften fich die überrafchend
ften Sicherheiten und Kräfte in ihm aus.
Sein ungeheurer Glaube an fich felbft trug

ihn. Er hatte das fanatifche Vorgefühl. daß er
beftimmt fei. Sieger zu fein über das Leben.
weil er fiegen wollte! Sein Ich war ftärker als
das all diefer armen. kleinen Dutzendmenfchen.
die ohne Wagemut im Gleis des Alltags fich
vorwärtsziehen ließen von den altmodif chen Motoren
überkommener Morallehren.
In feiner Erinnerung ftand. fchon faft ver

dämmernd. ein Bild. Das Bild eines Herbft
abends. den dicker weißer Nebel füllte. und darin
die grauen Silhouetten von drei Menfchen. Zwei.
die langfam fchritten. Ein Schuß zerhieb die
Luft. und die eine Schattengeftalt wankte und
fank, Er fah fich felbft eine haftige Bewegung
machen und ftieß hart mit dem dritten Schatten
zufammen. der im Rebel hinter ihm drein gehufcht
fein mußte . . .
Aber gerade diefe dritte Schattengeftalt machte

alles zum Traum. Sie war die Halluzination
erregter Nerven gewefen. War fie ein lebender
Menfch. fo hätte fie längft Fleifch und Blut ge
wonnen und wäre als furchtbarer Zeuge er

ftanden.
Ia. alles war nur Traum. Ein vollkommen

törichter. Von dem man nicht begreift. wie ein

Hirn von klarem Verftand ihn überhaupt hat
träumen können . . .

Das hatte keine Wefenheit! War nicht wahr!
Sollte nicht wahr fein!
Sein Wille fchaltete diefe Minuten aus aus

feinem Leben.
Denn es war zu wichtig. als daß es an einem

Zwifchenfall hätte zerbrechen dürfen. . .
Er fah faft in unbefangenem Intereffe zu.

was fich begab.“
Ihm ge enüber war ein zweireihiges Geftühl.

die zweite eihe höher als die andre. Er erriet.
daß dort nachher die Gefchwvrenen fitzen würden.
und in der Tiefe des Saales. fern. dem Richter
tifch gegenüber. waren zwei Stuhlreihen. vielleicht
für die Zeugen. Hinter diefen Stühlen zog fich
eine Schranke hin. Unmittelbar an fi

e

ftießen
Schreibpulte. an denen fchon Stenographen.

Berichterftatter für die Preffe mit ihrem Hand
werkszeug es fich kommod machten. Und hinter
diefen befand fich der Raum für die Zufchauer.
Die leere Mitte des Raumes wiederholte die

länglich viereckige Form des Saales.
Wallrode trat ein durch diefelbe Tür. unter

deren wuchtiger Krönung hindurch wenige Minuten

vorher Alvefton geführt worden war.
Er fchritt quer durch den Saal auf fein Pult



Uictitz über mich! 527

zu; das war faft eingezwäugt zwifhen dem oberen
Ende der Anklagebank und der Eftrade. darauf
der Rihtertifh und das Pult des Staatsanwalts
ftanden.
Er fah fehr bleih aus. und feine Zügewaren

fcharf. Das war nicht mehr der Mann. der
frifch und unbekümmert ins Leben fah und immer
nur das Beftreben gehabt hatte. es fich recht
überfichtlich und reinlich zu geftalten.

Alvefton begrüßte ihn auf das verbindlihfte
und ruhevollfte.
..Ih fühle mich in guter Form.“ fagte er.

„und bin ficher. Ihnen Ihre Aufgabe fehr zu er
leichtem."

..Hoffen wir das Befte. Und denken Sie an
unfer geftriges Gefpräch.“ antwortete Wallrode.

Noch einmal hatte fein Verftaud geftern mit

diefem Mann. gegen ihn gerungen. Sih noch
einmal gegen das Gift gewehrt. das ablenkende
Worte. ritterliche Mieneu. betonte Verfchwiegen
heiten. verwehrte Antworten. leiignende Ausrufe
ihm Tag um Tag beigebracht. Was if

t alle Kunft
der Anfhuldigung gegen die Künfte vielfagender
Entfchuldigungen?! Was der wuhtige Shlag
eines ungeheuern Geftändniffes gegen die feinen
Stiche eines Nichtgeftehens . . .

Und mit befchwörendem Ernft. voll heißer
Sorge an die eine denkend. die ihm das Glück

diefer Welt bedeutete. hatte er ihm gefagt:
..Was für Empfindungen oder Gefhehniffe

Sie auch zu Ihrer Entla 'tung anzuführen hätten *
geben Sie die geheimnksvolle Haltung auf. die
Sie belieben mir gegenüber zu bewahren. Seien
Sie klar und wahr. Entfeffeln Sie nicht mit
dunkeln Worten die Phantafie der Zuhörer. An
deutungen find gefährlihe Waffen. fi

e fliegen auh
oft auf den zurück. der "fie ausfendet. Sagen
Sie. was Sie zu fagen haben. Es muß er
tragen werden von allen. die es trifit - oder
es muß vor ihnen zurückgewiefen werden können!“

..Ih bin ein Gentleman.“ hatte Alvefton in

feinem ftolzen Ton geantwortet. ..und werde als

folcher zu handeln wiffen.“
Es wurde nun lebendig im Saal. Im Hinter

grund ließ man die Zufhauer herein; in ge
drängtem Schwarm fhoben fi

e

fich haftig und

füllten in einer Minute den für fi
e abgeteilten

Raum.

Durh die monumentale Tür. fhräg gegen
über dem Angeklagten. fchritten im Zuge die

Bürger. aus deren vorbeftimmtem Kreis für den
heutigen Fall die Gefchworenen ausgeloft werden
follten. Zu zwei und zwei gingen fi

e wie in

einem Trauergefolge. und ihre Gefihter. fahl im
ftrengen Licht des Saales. fahen bekümmert oder
verlegen. unbeholfen-feierlih oder fehr wichtig aus.
Sie nahmen vorerft auf den für die Zeugen

beftimmten Stuhlreihen Platz.
Nun erfchien das Gericht. In ftolzer Würde.

priefterlich im fhwarzen Talar. fchritten die Richter:
drei Geftalten voll fiherer Haltung.
Hinter ihnen der Staatsanwalt. der wie ein

verkleideter Offizier ausfah,

' >

Ein dumpfes Raufhen ging duch den Saal:
alle Auwefenden erhoben fih.
Eine fchweigeude Zeremonie des Refpektes

vor der Gerechtigkeit. die fih in diefen Männern
fhmbolifierte.
Alvefton fah mit brennendem Intereffe allem

zu. Er fühlte die Blicke des Publikums und der
Gefhworenen auf fih. Und er genoß diefe Auf
merkfgmkeit und er wurde von ihr beeinflußt.
Es fhien. als werde feine Haltung nah freier.
fein Ausdruck liebenswürdiger. fein Blick glän

zender.

Ganz genau betrachtete er die einzelnen Ge

fichter in der enggepreßten Zufchauermenge. Das
eine oder andre kam ihm bekannt vor. Er konnte

fi
e aber nicht beftimmen,

Er bemerkte. daß innerhalb der Shranken
des Saals. neben den jetzt noh von den Ge
fchworenen befetzteu Zeugenftühlen. noch ein paar

Plätze waren, Da hatten fih. unbeachtet ein
getreten. einige bevorzugte Zuhörer ftill nieder
gelaffen: ein paar Iuriften und zwifchen ihnen
Konful Oskar Gräfenhain. Onkel Geo und der
Doktor Hartwig Mallinger.
Alveftons Nafeuflügel bebten. Er zauderte

einen Moment in der Frage. ob er diefen dreien
ein leifes Läheln als Gruß gönnen folle. Aber
er gab fich den Aufchein. als fähe er fi

e niht.
Und er hatte doch genau das ftarr auf ihn

gerichtete Auge des Doktors Mallinger gefehen.
Er dahte: diefer hofft auf meinen Untergang!
Und die Vorftellung beflügelte feinen kühnen

Fechtermut.
Nun begann die haudwerksmäßige Einleitung.

die dem erregenden Shaufpiel voranging.
Die Gefhworenen wurden ausgeloft. Ihrer

zwölf. die der Zufall aus den zwanzig. die be
reit waren. herausgehoben. nahmen ihren Platz
auf den beiden ein wenig amphitheatralifh er

höhten Bänken. dem Angeklagten gegenüber.
Sie wurden vereidigt. und wieder ging ein

gedämpftes Raufchen durch den Saal. Alle
ftanden. und erhobene Shwurfinger ftreckten

fich nah oben. in feierlihem Gelöbuis dem

Rihter aller Rihter zufhwöreud. das Recht zu
wahren . . .
Der Vorfitzende verlas ein langes Schriftftück.
Es verkündete den formellen Befhluß des Ge
richts. daß das auptverfahren nunmehr eröffnet
werden folle. onoton rann die kaum zu kräf
tigen Akzenten fih erhebende Männerftimme.
Aber dann. als er von den vielen Blättern

das letzte umgefchlagen und herabgelefen. als er

fi
e mit einer feltfam abfhließenden. euergifchen

Handbewegung auf den Tifh legte. dann ging
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gleichfam ein Erwachen durch ihn und teilte fich
dem ganzen Saal mit. -

Das Geficht des Oberlandesgeriwtsrats Atter

feld. der den Vorfitz in diefer Sache hatte. war
hell und offen. wie es die Gefichter blonder Rieder

fachfen find. Der fcharfe und kluge Ausdruck.
den es im Schweigen hatte. gab ihm etwas Un

erbittliches. Aber fowie er fprach. milderten fich
die ftrengen Formen. und ein Zug von Güte
trat in die Erfcheinung. der Zutrauen erwecken

mußte.

Rechts und links von ihm die beifitzenden
Richter konnten gegen feinen feinen und bedeuten
den Kopf nicht recht aufkommen, Das beha'gliche.
bartlofe Lebemannsgeficht des einen fah nach
gutem Frühftück bei Vforte. nach viel Sorglofig
keit und der Geneigtheit aus. Gott und der Welt
von Herzen alles zu verzeihen. was fie verziehen
haben wollten. Der andre machte einen be
kümmerten und nervöfen Eindruck. als hätten die

Verantwortlichkeiten feines Berufes ihn fchan faft
zerrieben.
Nun tat der Vorfihende die erfte aller Fragen.

er tat fie mit wohlwollender Stimme. und fein
durchdringender Blick ruhte klar und voll auf
Alveftons Geficht.
,.Angeklagter. bekennen Sie fich fchuldig der

Tat. um derentwillen Sie hier ftehen?“
Alvefton ftand aufrecht in einer Haltung. die auf

das vollkommenfte Ehrerbietung und Unbefangen

heit vereinte - etwa wie ein fehr gut erzogener
junger Mann in Gefellfchaft vor einem Würdigen
fich hält.
„Reim“ fagte er frei.
Und nun fchien in diefem klaren Raum. den

nüchternes Licht unerbittlich erhellte. der geheimnis:
volle Rebelabend mit all feinen Undurchdringlich
keiten noch einmal erlebt zu werden.
Vor' der Phantafie der Zuhörer erftand er

neu. und all feine Gefchehniffe follten von den

Gefchworenen nachempfunden. begriffen werden.
Die Fragen des Vorfitzenden klopften an ver

fchloffene Tore. Die Ausfagen der Zeugen bauten
den Hergang auf vor den geiftigen Augen der

Richter.
Immer wieder klang die feierliche Formel des

Eides durch den Raum. immer von neuem eine
merkwürdige Anempfindung von Verantwortlich
keit in allen auslöfend.
Alvefton leugnete nichts, Er gab dem Kutfcher

Lübbers zu. daß er mit ihm gefahren fei. Und
als der von den langen. weißen. ringlofen Händen
des Fahrgaftes fprach. hob er ein wenig feine

Hände. befah fie und fchien allen Anwefenden
Gelegenheit zu geben. fie zu bewundern. Den

treuherzigen und etwas befangenen Gepäckträger

Heiners ermunterte er felbft. nicht vor der Ver

antwortlichkeit feiner Ausfage zurückzufchrecken.
Er erkannte die weiße Perücke und die Schirm

mühe. die auf dem Tifch lagen. mit einem Kopf
nicken an. .

Dem fchwerbeinig ausfchreitenden und wuchtig

auftretenden Schiffer Breitenweg. der bekümmert
ausfah. weil es ihm bei diefer Gelegenheit wieder
um den alten Engelbert leid tat. der ein honoriger
alter Mann gewefen f ei

.

dem Schiffer gab er zu.daß fie

einander auf der fchmalen Treppe über dem Waffer
leicht hätten umftoßen können. Und in feinem
Geficht war manchmal ein Lächeln. wie Männer
lächeln. die voll zärtlicher Rachficht mit fich felbft
eines Streiches gedenken. der toll. verblendet. ja

wahnwitzig war und den fi
e dennoch. dennoch

niemals bereuen werden.
Und mit diefem felben Lächeln. das kühn und

verfchwiegen zugleich war. gab er auch zu. all
dies anfangs vor dem Unterfuchungsrichter ge

leugnet zu haben.
Warum? Wer verficht nicht feine eignen An

gelegenheiten gegen fremde Augen. die in fie hin
einfehen möchten? Das Recht des Menfchen an

feine eignen Erlebniffe if
t

fo gut ein Recht wie
das des Gerichts. ein vorgekommenes Verbrechen
aufzuhellen. Wenn das eine das andre antaftet.
vielleicht antaften muß. entfteht Verwirrung.
Wallrode trat oft zurück hinter feinen Klienten.
Er fühlte. der gewann den Saal. der verführte
die Gefchworenen. mit denen er kokettierte

- ja.
kokettierte. Das war das Wort. . .
Er felbft konnte fich nur mit aller Zähigkeit

an den Zeugen Schmaljohann halten. den

zweiten Kutfcher. der den Kapuzenmann gefahren

hatte.
Er bewies mit ftarkem Eifer. daß diefer Menfch

fchan um deffentwillen in hohem Grade der Tat
verdächtig fei. weil er fich trotz aller Aufrufe nicht
gemeldet habe.
Er fühlte: die Gefchworenen konnten fich der

Erkenntnis nicht erwehren. daß dies ein dunkler

Punkt fei.
Der Zeuge Schmaljohann war höchft glaub

würdig. hatte fich fofort damals gemeldet. keiner
lei Gründe lagen vor. daß er eine fo romantifche
Ausfage hätte erfinden fallen, Zudem hatte er
ein Veweisftück: die zwanzig Mark. Als folider
und einer fcharfes Regiment führenden Gattin
äußerft gehorfamer Ehemann hatte er das Geld

ihr. abzüglich der beiden Grogs. die er fich und
Lübbers fpendiert gehabt. fogleich noch in felbiger
Nacht abgeliefert.
Er legte geradezu fchaufpielerifches Talent an

den Tag. indem er mit unwillkürlichen und fehr
plafiifchen Geften die Haft feines Fahrgaftes nach
ahmte. Nur hinfichtlich der Brille konnte er nicht
befchwören. vb fi

e grau oder blau gewefen, Ieden
falls habe fi

e ..fo komifch geblinkert“.
Der ZeugeSchmaljohann genoß die Apotheofe

feiner Glaubwürdigkeit und Wichtigkeit vor den

Ohren feiner Frau. Vor dem ganzen Saal war
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es ihm ja egal. aber“ nun hörte feine Kathrin es
mal. was er eigentlich für 'n Kerl fei,
Wallrode entflammte fich für feine Hypothefe:

ein Zufammentreffen. ein unglaubliches Zufammen

treffen von Umftänden lag vor, Diefen Kapuzen
mann konnte nichts aus der Welt räumen. Er
war da. Und er bewies mehr für Aloefton. als
alle Indizien es gegen ihn konnten.

Aloefton und er hatten in kurzen glänzenden
Augenblicten das Gefühl eines wunderbaren Zu
fammenarbeitens.
Aus irgendwelchen Urfachen. die mit der ver

borgenen Taktik des Vorfitzenden zufammenhängen

mochten. hatte diefer nur einmal flüchtig die Frage
berührt. aus welchen Gründen Aloefton fich denn

an jenem Nebelabend in folcher Verkleidung in

die Gegend gewagt.
Da hatte Aloefton mit völliger ernfter Ruhe

gefagt. daß er darüber Schweigen zu bewahren
wünfche.
Wallrode atmete tief auf.

daß er einen Seufzer ausftieß. _
Gr fühlte ja voraus. daß diefe Frage wieder

kommen werde. immer wieder. Daß der Vor
fitzende. deffen kluge Strategie berühmt war. fi

e

in den unerwartetften Momenten ihnen plötzlich
zwifchen die Füße werfen würde. um ihren 'Lauf
zu ftören. den Angeklagten zu Fall zu bringen.
Dennoch dachte er: ,Gottlvbl' Denn ihm fchien

diefe ruhevolle und fefte Antwort Aloeftvns Ge

währ für feine weitere Haltung.
Und fein fchmerzlicher Mut hob fich.
Wenn er die eine. Süße. Heißerfehnte auch

verloren hatte
- vor der Welt follte fi

e von
niemand angetaftet werden,

Ihm felbft erfchien fi
e jetzt wie von Rätfeln

umhüllt. Am meiften noch durch das. was fi
e

ihm geftern angetan. geftern. in letzter Stunde
vor diefem furchtbaren Kampf. Ia. da hatte fi

e

ihm gefchrieben: ..Du bift frei von mir! Frei!“
Gab es dafür wohl eine Erklärung außer der.
daß fi

e

fich doch fchuldig fühlte?!
Und wenn fi

e es tat. war es nicht ein Be
weis für die Wahrheit all der Unfchuldsfchwüre
diefes Mannes?
Immer heißer. immer überzeugter focht er

für ihn.
Und tief im Untergrund feines Wefens war

eine ungeheure Ironie: das Glück feines erften
„Falls“ erhob fich über den Fall feines Glücks...
Er hatte die Geliebte verlieren müffen. um

zum vollen Glauben an feinen Klienten zu kommen.
Das gab feinem Auftreten eine Wucht und

feiner Art eine klare. maßvolle Schärfe. die auf
die Gefchworenen ebenfo bezwingend hinüberwirkte
wie das romantifÜ-geheimnisvolle. das überlegen

lächelnde Wefen des Angeklagten.
Und als der Augenblick für die Mittagspaufe

gekommen war. braufte eine merkwürdige Gr:

Er wußte kaum.

regung durch den Saal und wurde von allen
hinausgetragen in die Außenwelt.
Die Freifprechung des Angeklagten fchien faft

gewiß. Was konnte der Nachmittag noch an diefem
Eindruck ändern? Da wurden die Familienmit
glieder vernommen. Nun. daß die nur Ent

laftendes auszufagen haben würden. ließ fich
annehmen.
Und überhaupt: kam es denn in diefem Pro

zeß auf Zeugen. auf Indizien. auf Ausfagen an?
Die Perfönlichkeit des Angeklagten war alles!

Und das Vorhandenfein eines im Dunkeln ge
bliebenen Menfchen. der fich verbarg. wie fich nur

Schuld verbirgt.

Diefe beiden Umftände entfchieden den Fall.
Das war das leidenfchaftliche Gefpräch der

Menge.
Wallrode fand im Anwaltszimmer feinen

Freund vor. Dorthin hatte er ihn beftellt. wie
er ihm auch den bevorzugten Platz zum Zuhören
im Saal verfchaffte. Sie wollten zufammen
irgendwo in der Nähe ein wenig effen.
Sie waren beide zu erregt. um zu fprechen.
Als Wallrode oben auf der großen Freitrevpe

des Strafjuftizgebäudes ftand. nahm er den Hut
ab und hielt die Stirn dem feuchten Weftwind
hin. Das tat wohl - wohl -
Ein trüb-fchmutziges Bild bot der große Holften

platz. In den Anlagen gab es noch Schneeflecke.
aber auch fi

e waren fchon glafig und porös.

Sonft hatte fich alles. was vor drei Tagen
Straßen und Plätze ftimmungsvoll weiß über:
pudert gehabt. in dreckige Näffe verwandelt. Der

zinnfarbene Himmel ftand in melancholifcher Un
beweglichkeit. Die Fronten der Häufer wirkten

hart und bunt. weil kein milderndes Sonnen
und Staubgeflimmer Farben und Linien ineinander

wifchte. Das Straßenleben fchien düfter. als
gingen alle Menfchen in unerquicklichen Gedanken

einher,
Dann faßen die beiden Freunde in irgend

einem Reftaurant zufammen. an einem kleinen

Rundtifch in einer leidlich behaglichen Ecke. Und

auf dem weißen Tifchtuch die betrübliche. thpifche
kleine Gruppe von Gläfern. Salz: und Pfeffer
und Senfnäpfchen nebft der' altersblinden Flafche

Worcefterfhirefauce. die wirkte wie das Symbol
allen Iunggefellenelends.
Sie fprachen mit haftigen und gequälten

Stimmen nur von dem. was man etwa effen
könne. Und Wallrode meinte. er wolle weder
Wein noch Bier, Aus Vorficht.
Und auf einmal. mitten heraus aus den banal

ften Eß- und Trinkerwägungen. fagte er fcharf
und bitter: _

..Du haft dich gewundert. daß ic
h dir meine

Verlobung verfchwieg. Dafür follft du der erfte
fein.

?e
r meine Gntlobung erfährt.“

„ nt . . .“
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..Iawohl Daniela hat mir gefchrieben. Knapp
und klar. .Ich will Dich nicht halten. Ich gebe
Dir Dein Wort zurück. Du bift frei.* Nun. was
foll man auch noch mehr fagen. wenn man das

zu jagen hat.“
„Mein Gott.. . Und der Grund?“
..Lieber alter Iunge: wüßt' ich ihn - ift da

ein triftiger - der triftige - ja. fo fagt' ic
h

ihn
nicht. Nicht dir. nicht einem - nein. keinem.
Nimm an: Mädchenlaune, Daran hat fi

e es

früher auch fchon nicht fehlen laffen. Ausdrück

lich: nimm das an.“

Hartwig konnte feinen Schreck. fein Mitleid

nicht bemeiftern. Er hörte ja den fchneidenden
Schmerz aus diefem Ton heraus.
..Darf ic

h ein offenes Wort fagen?“ fragte er.
..Freunde haben in folchen Momenten ftets

das Bedürfnis. ,offene Worte' zu fprechen.
Immer zu. Falls du Troftreden zu vermeiden

weißt.“
..Ich wollte dir nur fagen. daß ic

h

eher den

Eindruck haben mußte. du feieft von Zorn als
von Liebe befeffen. als ic

h

dich vor drei Tagen
mit Daniela zufammen fah. Und vielleicht -
vielleicht hat ihr Stolz das Gefühl. du bereuteft.
dich mit ihr verlobt zu haben . . ,

“

Er fprach fehr vorfichtig. Er wollte nicht
verraten. was Tante Hanna fürchtete. mutmaßte.
Er wußte: das konnte nicht zutreffend fein. Er
verftand den Freund zwar nicht. aber er wünfchte
ihn darauf hinzuleiten. daß der die Frauen
verftehe . . .

i

Wallrode fuhr auf.
..Das Gefühl konnte fi

e nicht haben - durfte

fi
e nicht haben. Ich hielt um fi
e an in einem

Moment. wo es faft gewiß fchien. daß Alvefton
ein Mörder fei. Das mußte ihr genug fein. ihr
zeigen: ic

h kenne keine Rückfichten auf die Welt.“
Er befann fich eine Weile. Sie faßen fchwei
end. als käme alles darauf an. fchnell diefe
flicht. diefe ernfthafte Pflicht zu erledigen.
Und dabei dachte Wallrode: ,Ich muß ihm

einen Brocken hinwerfen. der feine Gedanken fatt
macht. fonft umfchleichen fi

e allzu hungrig meine

Sache . . .“

,.Höre.“ fagte er-in feiner kurzangebundenen
Art. die er annahm. wenn er an feine Mit
teilungen kein Gefpräch über fi

e anfchließen wollte.

..höre . . . ic
h

ahne den Grund! Nochmal: wenn
er der ift. den ic

h

fürchte. dann if
t er triftig.

Dann muß ic
h nur ftaunen: warum wies fi
e

mich nicht gleich ab. Wenn ic
h mein Gedächtnis

recht befrage: lau nahm fi
e

mich an. Vielleicht
bloß im Kampf von zwei Sorten Klugheit - die
eine Klugheit fagte ja. die andre nein. Liebe fagte
überhaupt nichts , . . Nun. es if

t vorbei - man
hat ein Iahr von feinem beften Leben ver

zettelt
- kommt vor - Männer find ein zu

unterhaltfames Spielzeug für Mädchenhände.“

Und mit zorniger Gebärde trank er in großen
Zügen fein Glas Mineralwaffer aus.

Nach dem Zwifchenfpiel der Mittagspaufe
war die Szene im Schwurgerichtsiaal eine fchein
bar anz veränderte. Unbeftimmbarkeiten gaben

ihr eine neue Farbe. Vielleicht war es das Licht.
das die Niefenkrone in heiterer Fülle herabfandte
und um fich wirken ließ. Denn vorm zinnernen
Nachmittagshimmel draußen hatte fich fo viel
fchwarzgraues Gewölk verfammelt. daß der Tages
fchein fchon um drei Uhr zu fiech geworden war.
um noch den braunen Saal füllen zu können.
Vielleicht war es der faft fröhliche Ausdruck aller

Zufchauer. die fich inzwifchen mehr und mehr in
dies Genußgefühl hineingefteigert hatten. einem

Schaufpiel mit verföhnlichem Ausgang beizu
wohnen. Vielleicht war es auch die größere Frifche
der Gefchworenen. die noch in ihren Lungen den

feuchten Atem des Weftwindes und in ihrem
Magen ein gutes Hamburger Mittageffen fühlten.
Wieder fah Alvefton fich jede Gruppe der

Anwefenden an. und als er jetzt unter den be

gkünftigten
Zuhörern im inneren Saal wieder den

onful Oskar Gräfenhain und den Doktor Mal
linger fah - Onkel Geo mochte es zu angreifend
gefunden haben oder hielt noch fein Schläfchen.
er fehlte -. da grüßte er leife mit den Augen.
Auf den Brillengläfern Mallingers ftand gerade
ein funkelnder Reflex und Alvefton konnte nicht
erkennen. ob der Blick dahinter ihm antwortete.
Aber das fah er. daß der Konful Oskar Gräfen
hain in der gewohnten grandiofen und maftigen
Haltung kühl wegfah.
Das beeindruckte Alvefton, Diefe lächerliche

Nebenfächlichkeit trübte ihm ein paar Minuten
den ehernen Glauben an den glücklichen Verlauf
der Sache. Er kämpfte mit fich. wollte fich feine
Stimmung zurückerobern.
Der Aerger über Fred Engelberts Ausfage

half ihm. Diefer wichtige junge Mann. der mit
jedem Zoll künftiger Handelsfürft zu fein ftrebte.
legte mit der ganzen. knappen. kaufmännifchen
Deutlichkeit. die der Disponent des Haufes Wil
liam Krüger ck

:

Cie. felbftverftändlich handhabte.
dar. daß die Alvefton Oil Company Schwindel fei.
In flammender Entrüftung erhob er fich zur

Abwehr. Der Vorfitzende ließ ihm erftaunlich
weiten Spielraum A Atterfeld bewertete ge:
fprachene Selbftporträts von Angeklagten unter
Umftänden fehr hoch.
Und Alvefton fprach in der heißen Ueber

zeugung. mit der er fo oft auf Wallrodes zähe
Kritik eingeftürmt war. nun auch vor den Ge

fchworenen und dem Publikum von den ficheren
Siegen. die feiner gefchäftlichen Kühnheit vor

behalten gewefen wären. wenn man ihn nicht ge
rade im verhängnisoollften Augenblick der Frei
heit beraubt haben würde. Ia. es fe

i

noch nicht
zu fpät. Wenn er heute abend frei. wie er es
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feft erwarte. diefen Saal verlaffe. dann werde er

morgen
unterwegs fein nah Amerika. und feine

Mit ürger. voll Verftändnis für kecken Unter
nehmungsgeift. für den verwegenen Mut. der den
Erfolg vom Himmel zu reißen verfteht. wenn die
Erde ihn verweigert. die würden ihm zum Triumph

verhelfen. Er pries den Amerikanismus. wie er
ihn auffaßte. und fagte ftolz. daß er alle Ouali
täten in fich fühle. ein großer Amerikaner zu
werden . , .

Und er fchloß mit dem faft höhnifh hinaus
geworfenen Wort. daß er. ein Mann. der Mil
lionen zu erwerben gewiß fei. niht damit beginne.
einen kleinbürgerlihen Mann um eines kläglihen
bißchen Geldes wegen zu ermorden. Das fe

i

kein

logifher Anfang zu grandiofem Aufftieg . . .
Und bei diefen feinen Worten fah er jenes

oerdämmernde Erinnerungsbild gar niht mehr -

e
s war ausgelöfcht - der Sturm feines Willens.

fein brennendes Gefühl: ..Ih werde mich be
haupten.“ hatte es wirklich und total vernichtet.
Seine Stimme hatte den Klang. den echten

Klang der Wahrheit.
Aus dem Zufchauerraum ertönte Bravo und

Zifhen. Der Vorfitzende fprach die übliche
Rüge aus.

Alvefton hörte nur das „Bravo“ und faß er

hobenen Hauptes. eitel lächelnd.
Während diefer Rede hatte Wallrode die Ge

fhworenen fharf beobachtet. Er glaubte zu be
merken. daß in einigen Gefihtern der Ausdruck
von Betroffenheit. ja von Bewunderung ftand.
während die Kaufleute unter ihnen

- es waren
ihrer fieben -- ärgerlihe oder verkniffene oder
fpöttifche Mienen hatten. Alle bemühten fih
natürlich. nihts davon zu zeigen. Aber Un
durhdringlihkeit if

t eine Maske. an die man von

Berufs wegen gewohnt fein muß. . . fonft verfteht
man es niht. fie feft genug anzulegen . . .

Die nächfte Zeugin war Fräulein Hanna
Engelbert.
Sie fah fehr erhitzt aus. Ihr Zorn gegen

Alvefton. ihr Glaube. daß er ein Mörder und
Betrüger f e

i. war während der Wartezeit im Zeugen
zimmer auf den Gipfelpunkt geftiegen. Diefer
Aufenthalt wirkte auf fi

e wie eine perfönlihe Be
leidigung. wie eine Inhaftierung auf einen Un
fhuldigen.
Und nun auf einmal. da fie hier ftand. gingen

unbe reifliche Strömungen duch ihr Gemüt. Wie
ein artenhaus warfen fi

e alles um. was die

?htm
Wohen .in ihrer Vorftellung aufgebaut

atten.

Es kam ihr plötzlich phantaftifh vor. daß ein
Menfch. der zu ihrer Familie gehörte. mit dem

fi
e

fo oft am felben Tifch gefeffen. der ihr zahl
lofe Male die Hand geküßt hatte - daß der ein
Mörder fein folle. Und ganz befonders wirkte
es auf fie. daß Alvefton genau fo ausfah wie*

immer. Sie hatte irgendwie dunkle Vorftellungen
von Sträflingskleidern. gefhorenem Haar und
dergleihen gehabt. Plötzlich war ihr die ganze

Gefchichte fo fern wie eine Notiz i
n der Zeitung -

man lieft es. unterhält fich fhaudernd. regt fich

auf
-- aber eigentlich geht es einen nichts an.

Und dann war es ihr auh. als käme von
Alvefton her ein Zwang auf fi

e

hinüber._ Als
müffe fi

e fih vor ihm genieren . . .
Der Vorfitzende fragte fi

e

nach ihren Per
fonalien.

Blitthnel( fuhr es durch fi
e hin: .Gott. was

für 'n Unfinn. lieber Atterfeld. wir haben doch
noch im Frühling. als ic

h Sie bei dem großen
Diner bei Senator Reimers zu Tifh hatte. da
von gefprochen. daß ic

h ein Iahrgang mit Lu
Reimers. Ihrer Schwiegermutter. bin.“
Vielleicht las der Oberlandesgerihtsrat Atter

feld diefen naiven Gedanken in ihrem lebhaft fich
ihm zuwendenden Gefiht. Es fhien. als fpiele
ein ganz leifer humoriftifcher Zug um feinen
Mund. Aber in unerfhütterliher Sahlihkeit
des Tones fragte er weiter. .

Und Tante Hanna antwortete etwas kurz. um

ihre Verachtung des ..überflüffigen Krimskrams“

anzudeuten. Und dann konnte es der ganze Saal
hören:

Iawohl. Alvefton habe ihr hunderttaufend
Mark abgenommen. Aber fie denke immer: Wenn
er nur zur rechten Zeit Anteilfcheine hätte ver

kaufen können und Geld in die Hand bekommen

habe. wäre nihts verloren worden.
Und eines Mordes halte fi

e ihn denn doch

niht für fähig.
Sie weinte beinahe. als fi

e es fagte. Plöß
(ih verfiegte ihre Stimme. und der Tränenfhwall.
der hatte hervorftürzen wollen. ftockte . .. Sie
vergaß. daß fi
e hier ftand. beobachtet von den

durhdrin enden Blicken Atterfelds und ein Shau
ftück für en ganzen Saal. Sie fah i
n jene Nah
mittagsftunde hinein. in der Alve-'ton fi

e über
reden wollte. ihre Hypothek von -ünfzigtaufend
Mark zu verpfänden. und fah wieder dies furht
bare Gefiht - das gar niht Alveftons Gefiht
fhien -. wutverzerrt. mit erlofhenen Augen...
..Sie haben noch etwas hinzuzufügen ?“ fragte

der Vorfißende mit dem Ausdruck einer milden.
ermutigenden Ueberredung,
Tante Hanna fah ihn verwirrt an.
Sie zitterte und feufzte.
..Nein." brachte fi

e hervor. ..was follte ic
h

wohl noch zu fagen haben?“
Sie war fehr unglücklich. Dahte auch un

echhr:
.Ich blamiere mich. Ia. dies if

t niht

e
i

t . . .

Daß ihr plößliches Verftummen. ihre Ver
wirrung fehr beredt feien. ahnte fi

e nicht. . .

Atterfeld ließ fi
e ein paar Augenblicke fich

befinnen.
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Dann fragte er. beinahe als fäße er wieder
neben ihr zu Tifch und plaudere über gemeinfame
Bekannte mit ihr:
..Der Angeklagte leuguet niht. am Mordabend

mit Perücke und Shirmmütze maskiert draußen
in der Nähe Ihres Familienhaufes gewefen zu
fein. Sie haben natürlih fo Ihre Gedanken
darüber. was er da gemaht haben könnte?“
Da wallte ihre Lebhaftigkeit auf.
..Niht die allermindeften. Wie follte ih wohl.“

fagte fi
e eifrig. und alles. was fi
e fo kläglih

bedrängt hatte. trat auf der Stelle in den Hinter
grund.

..Glauben Sie. daß er feiner Frau treu war?“

..Natürlich l“ rief Fräulein Hanna euthufiaftif ch
.

Der Vorfißeude ftellte feft. daß Mark Alve

fton eine zärtliche Beziehung zu der Sängerin
Eftelle Boffon unterhalten habe. Die Dame war

kommiffarifh in Petersburg vernommen worden
und hatte mit der größten Unbefangenheit alles

zugegeben. auch die fehr wertvollen Gefhenke. die

fi
e von Alvefton erhalten habe.

Wallrode proteftierte. Dies habe nihts mit
der Sache zu tun. Man folle die ohnehin fo

fhwergeprüfte Frau des Angeklagten fhönen
und fein Eheleben unberührt laffen. Der Staats
anwalt mifhte fih ein. Man warf rafhe Be
merkungen hin und her. Eftelle Boffon hatte
glaubhaft nachweifen können. daß fi

e feit aht
Tagen vor dem Mord Alvefton niht mehr ge
fehen habe. weil um jene Zeit ihr Verlobter. ein

ruffifcher Imprefario. in Hamburg eingetroffen fei.
Alvefton drückte feine Geringfchätzung diefer

nebenfächlihen Erörterung aus und fragte hoch
mütig. was diefe Dinge mit der Ehe zu tun

hätten.
Und Tante Hanna ftand verdummt.
Bis plötzlih Atterfeld fi

e weiter fragte:

..Halten Sie es für möglih. daß Alvefton
dort draußen etwa an jenem Abend ein Rendez
vous- hatte?“

..Ach. mit wem wohl?“ fagte Tante Hanna
verzagt und eigentlich gedankenlos infolge der ihr
gewordenen Offenbarung. daß Mark alfo feiner
lieben. füßen Frau untreu gewefen war - ..da
gibt es ja fozufagen keine Menfchen weiter. Meine

Nichte Daniela war da die einzige junge Dame.“
Der Angeklagte fprang auf.
„Ich verwahre mich gegen diefe Erörterung

und die Hereinziehung diefes Namens in die

Debatte.“ rief er voll Pathos.
Eine Paufe entftand. Ganz kurz - doh

allen fühlbar - allen - wie ein Staunen -
Wallrode faß wie ein Bild von Stein.
.Shuft.* dachte er. .Schuft!*'
Denn diefe Verwahrung war ja eine Bloß

ftellung . . . Nun ließ er feine Künfte. mit Ver

fzchweigen

preiszugeben. dennoh fpielen
-
auch

ier . . .

Man wies Tante Hanna an. daß ihre Ver
nehmung beendet fei. und fi

e durfte neben Fred
Engelbert in der für die Zeugen beftimmten
Stuhlreihe Platz nehmen. Sie wifhte fich das

Geficht. feufzte und dachte immerfort:
.Ah Gott. ach Gott. . .*

'

Daniela Engelbert betrat den Saal. von einer

fo allgemeinen Aufmerkfamkeit empfangen. daß

fi
e es fpürte. Das drang auf fie ein. als fe
i

fi
e einer Unverfchämtheit ausgefetzt, Sie wurde

rot. Ihre Befangenheit nahm zu. während fi
e

durch den Saal fhritt.
Sie wußte niht. wo Wallrode feinen Plah

hatte. Aber indem fi
e

fich dem Tifh der Rihter
näherte. fühlte fie. ohne hinzufehen. die Gegen
wart des geliebten Mannes.
Sie fah auh Alvefton. Nicht deutlich. aber

doh fo. wie man noch in einem Winkel des Ge

fihtsfeldes die Menfchen erkennt. denen man fih
niht direkt zuwendet.
Was fi

e aber niht fah. fi
e allein vom ganzen

Saal niht. war. daß Alvefton mit großen. feuri
gen Blicken. wie hingeriffeu von ihrer Erfheinung.
an ihr hing. Daß feine Rafenflügel bebten. daß
er wie ein Mann dafaß. der nicht imftande ift.
fein Entzücken über das Wiederfehen eines heiß
geliebten Wefens zu verbergen.
Der Vorfitzende

begann
zu fragen. Sie ant

wortete mit kaum hör arer Stimme. Sie hatte
nur das einzige Beftreben. fich zu faffen, Sie
wollte es des einen. des Geliebten wegen. Er
follte niht denken. fi

e

fe
i

ganz zerbrochen. weil

fi
e

ihn verloren habe. Sie klammerte fich an
ihren Stolz.
Und all diefe Fragen riefen ihr die Stunden

fo deutlich zurück. wo der geliebte Mann fie mit
ganz den gleihen Nahforfhungen gequält hatte.
Sie begriff nicht. weshalb fi
e von jeder Minute
des Unglücksabends Rehenfhaft ablegen folle.
Und fi

e war Alvefton dankbar. weil der voll

Leidenfhaft einmal auffprang und eindringlich
bat. daß man Fräulein Daniela mit Fragen nicht
quälen folle.
Belebter. faft eifrig fagte fi

e dann. daß fie

ja in der Tat nichts wiffe und erzählen könne.
als die fchon dem Unterfuchungsrichter gegebene
Darftellung des Unglücks.
Ob fi

e den Angeklagten für fähig der Tat
halte? fragte Atterfeld plöhlichi

„Reim“ rief fie. ..nein!“
Sie rief es eigentlich in ihren Gedanken tröftend

der armen Schwefter zu.
Sie fah niht. daß Alvefton ihr mit einem

hekhedten

Augenauffhlag dankte - nur der Saal

a es . . .

Ihr Herz klopfte vor Schmerz und Zorn.
als dann Wallrode fagte: er müffe als Verteidi
ger des Angeklagten darauf beftehen. daß die

Zeugin ganz rückhaltlos ausfage - ganz wahr.
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.Hab' ic
h

je gelogenl* dachte fi
e tief verletzt.

,Und warum follte ic
h es hier! In diefer Sachel*

Sie wandte fich ihm zu. Aber fi
e fah ein

blaffes. fcharfes. faft fremdes Geficht . .. und
fah gefenkte Lider - als wolle fein Auge fi

e

vermeiden.

Langfam ging ihr Blick weiter - traf Alve
fton . . .

Sie erfchrak - der Atem ftockte ihr - fo

glühend fah der fi
e an - fo vielfagend - welch

ein Blick - zehnfach brennender als jene. mit
denen er fi

e früher zuweilen verwirrt hatte. . .
Und eine ungeheure Abwehr. einer ftolzen

Entrüftung gleich. züngelte in ihr empor.
Der Vorfitzende fragte feltfam trocken:
..Sie haben Ihrem Schwager befonders nah

geftanden ?“

„Reini“ rief Aloefton. ..Fräulein Daniela hat
mir nicht nahe geftanden. Ich verbiete diefe
Frage.“
Ein Gemurr ging durch den Zufchauerraum.

Der Vorfitzende warf einen fcharfen Blick hin
über und fagte zugleich:

..Sie haben niäjts zu verbieten.- Zeugin.
haben Sie dem Angeklagten befonders nahe ge:
ftanden?“
Sie verftand noch nicht. was vorging. Aber

das Gefühl einer u-ngeheuern Gefahr drang auf

fi
e ein.

..Nein. das habe ic
h

nicht getan.“ rief fie.
Es war niemand im Saal. der nicht begriff.

was dies alles bedeutete - welche Anfchuldigung
hinter diefen Fragen und diefer Abwehr ftanden . . .
Und von allen Menfchen begriff es einer mit dem

äußerften Entfeßen . .. der eine. der nicht als
Zeuge aufgerufen war und dennoch das Schickfal
meiftern konnte. das hier zur Entfcheidung ftand . . .

Nun erhob Wallrode fich. Er fah nicht die
fchlanke Geftalt in dem düftern Trauerkleide an.
Er fah neben ihr vorbei - blickte nicht in die
Augen. die ftarr vor Schmerz und Schreck auf
ihn geheftet waren . . .

..Ich frage die Zeugin.“ begann er mit harter
Stimme. wie einer. der mit äußerfter Ueberwin

dung fpricht. ..ich muß die Zeugin im Intereffe
meines Klienten fragen -* es handelt fich um
Tod und Leben - hat fi

e Mark Aloefton ge
fehen oder gefprochen an jenem Abend. als er in

feiner Verkleidung hinausfchlich . . .?“

Aloefton machte eine Gefte
M die des Zorns.

der ritterlichen Mißbilligung . . .
,.Nein.“ fchrie Daniela auf. ..nein! Ich

fchwöre es. O - wer kann das denken -
das . . .“

Sie brach in leidenfchaftliches Weinen aus.
Man hörte ein paar Sekunden nichts als diefen
Iammer . , ,

Viele dachten: ,Sie wehrt fich zu ftark -
das if
t verdächtig: Andre: .Nun. man fühlt's

ihr nach: Dritte: ,Dies fcheint dunkel.“
waren erregt.
Der Vorfitzende fah ihr mit merkwürdiger

Geduld zu. als wäge er den Wert ihrer Tränen.
Hartwig. von feinem Platz aus. ohne den

Mut. fich auch nur zu erheben. fah zu dem Freund
hinüber.
Das war es alfo
- das . . .

Daran war fein Glück zerbrochen. an diefer
Verdächtigung ?

Ihm wurde flau .
Kräfte verlaffen.
Die Frage machte ihn fchwindlich: was foll

ic
h tun?

Nichts! fchrie feine heiße Anhänglichkeit an
die eine. vor der er als Schild und Wehr zu
ftehen fich berufen glaubte; nichts

-
ehe ic

h

nicht

weiß. was fie hofft.
Und wie foll ich

fchweigfame Herz . , .

Er fah den Freund an. Und erfchrak vor
dem Ausdruck auf diefem blaffen Männergeficht.
Der Staatsanwalt drang mit Fragen auf

Daniela ein.
Und immer freier. immer fefter und von einem

verborgenen Schmerz wie getragen. gab fi
e Ant

wort, Der Vorfitzende beantragte endlich. fi
e

zu
beeidigen . . ,

Mit bebender Stimme. erhobenen Hauptes
fprach fi

e den Schwur.
Und es war Wallrode. als fchwöre fi

e es

ihm zu
- aber in Zorn und in tödlich ver

wundetem Stolz. der nie verzeihen kann . . .

Er hörte neben fich die Stimme Alveftous.
Der flüfterte - in jenem fcharf vernehmbaren
Flüfteru. das gehört werden will:
..Man läßt fi
e fchwören!“
Flüfterte er es in unwillkürlicher. objektiver

Feftftellung? Aus Entfetzen über den Meineid.
als den er ihren Schwur anfah? Oder aus raf
finierter fchurkif cher Berechnung ? Konnte es f o l che
Schurkerei geben?
.Wo if

t die Wahrheit?t dachte Wallrode finfter.
Daniela konnte nun neben Tante Hanna Platz

nehmen. für welche die unerhörten Erregungen
der Szene eigentlich im Moment in einer gewiffen
Empfindlichkeit untergingen. darüber. daß fi

e un:

beeidigt geblieben. alfo eine weniger wichtige Ber
fönlichkeit fchien,
Die letzte Zeugin wurde aufgerufen.
Frau Margritt Aloefton. geborene Engelbert,
Eine große Stille breitete fich im Saal aus.

Das Schweigen der Andacht vor der Majeftät
des Unglücks.
Und felbft in den Roheften. die hier nur um

der Senfativn willen faßen. wandelte fich die
Neugier zur Scham.
Langfam fchritt die rührende Geftalt. Vorbei

an dem nahe dem Eingang fit-,enden treuen Freund.

Alle

. als wollten ihn alle

hineinfehen in diefes ftille.
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den fie nicht fah. an dem impofanten Konful
Gräfenhain. den fie nicht bemerkte - geradeaus.
hinein in den Saal.
Eine Sekunde ftand fie nun zögernd. fchien

zu erkennen. daß fie fich nach rechts wenden müffe.
daß oben im Saal die Stätte fei. wo man ihrer
wartete. Und wie eine Rachtwandelnde ging fi

e

leife weiter.

Der Angeklagte fah ihr entgegen. Seine Augen
öffneten fich weit. Wie in einem Grauen. das

ftärker war als all fein heißer Wille.
Und fein in rafender Kraft himmelanflammen

des Ichgefühl begann unficher zu flackern. .. Seine
Farben wurden zu einem kranken Giauweiß.
Und fi

e fühlte diefen Blick. der ihr entgegen
fah. auf fi

e wartete.
Als fi

e auf ihrem Gange in der gleichen Linie
mit dem Sitz des Angeklagten fich befand. blieb

fie. einem Zwang gehorchend. ftehen. Ihre Blicke
wurzelten ineinander.

Er wollte fich einen befchwörenden. zärtlichen
Blick abtroßen - ihr befehlen mit der ganzen
Gewalt feines Wefens: hilf mir!
Aber es war als drücke eine ungeheure Fauft.

die. unter der alles Menfchliche fich ftumm
zu ducken hat. feinen Nacken nieder.
Er beugte fich und barg fcheu fein Geficht in

feiner Hand . . .
Das waren nur ein paar Sekunden gewefen. ..
Und die rührende Geftalt fchritt weiter. Stand

vor dem Richtertifch und hörte wie von fern.
fernher die milde. von Ehrfurcht und Güte ganz
durchwärmte Stimme des Vorfitzenden.
Sie hörte. mit einem Ausdruck. der nicht von

diefer Welt fchien.
Sie hörte die Vergangenheit fprechen und den

Rachhall einer toten Liebe klagen. Sie hörte ihre
Leiden flüftern und oernahm die unbefangenen

Vlauderftimmen ihrer Kinder.
Sie hörte ein fernes Braufen in ihrem Ohr -

faft wie Orgelfchwall. Und eine Stimme.- die

immerfort dröhnend rief: ..Wahrheit. Wahrheit.

Wahrheit!
Es gibt auch ohne Schwur Mein

ei e . . .“

Eine Rettung durch eine Lüge if
t keine Ret

tung . . .

-

Liebevoll fprach der Richter zu ihr. Und ihr
war. als antworte fi

e - dem Klang der eignen
Stimme wie etwas Fremdem nachhorchend

-

antwortete auf einige äußerliche. einleitende Fragen.
Und dann fagte die gütige Männerftimme.

daß fi
e von ihrem Recht. die Ausfage zu ver

weigern. Gebrauch machen könne. . .
Und fchließlich kam die Frage. auf die alle

zitternd warteten . . . jedes Herz. jedes einzelne
im ganzen Raum wünfchte heiß. daß fi

e der
armen Dulderin erfpart werden dürfe. . .

Ob fi
e den Gatten der Tat für fähig halte. . .
Die Stille fchien noch tiefer zu werden. Kein

Menfch im Saal wagte auch nur die Hand zu
bewegen - jedermann oermied felbft einen lauten
Atemzug.. . Krank vor Spannung fchienen alle

diefe Gefichter . .. überreizt M gefoltert bis zur
Unerträglichkeit.
Die bleiche. ftille Frau mit den zögerndeu

Bewegungen und dem ergebenen Antlitz. das auf

ferne. ferne Klänge zu horchen fchien. fpürte nichts
von all den hundert Blicken. die gierig an ihr
hingen.
Sie war allein auf diefer Welt mit dem einen

Manne . . .
Sie wandte fich ihm zu. langfam. feierlich

das Haupt erhebend,
Und fah ihn an
- lange. lange. wie in der

großen Eindringlichkeit einer letzten Frage.
Er wollte diefer Frage kühn begegnen - mit

ftolzem Blick ihr fagen: hier bin ic
h - prüfe

mich
-

ic
h tat es nicht! Noch einmal wollte er

mit feinem ganzen Wefen fich aufrichten vor ihr.

fi
e zermalmen mit der Wucht feines Ich, Er fah

fi
e an . , . atmete rafch . . . und zum zweitenmal

duckte die geheimnisvolle unfichtbare Fauft.* ihn
nieder. . . Scheu glitt fein Blick aus dem ihren
und fenkte fich . . .

'

Der Richter wartete. Er fchwieg und wartete. . .

lange . . .

*

Das feierliche Haupt wandte fich ihm wieder zu,
Und eine ganz klanglofe. aber dennoch ganz

vernehmbare Stimme fprach:

..Ich - ich bitte - ic
h bitte jede Ausfage

verweigern zu dürfen.“
Der Vorfihende beugte fich tief über feine

Akten . . .
Man hörte durch die Stille ein Auffchluchzen, ..
Und dann. nach ein paar Sekunden löfte die

Befangenheit aller fich und eine gedämpfte Un

ruhe breitete fich im Saal aus.
Wie fi

e gekommen war. ging die blaffe Frau
wieder - ohne zu fragen: bin ic

h

entlaffen?
Eine Unabhängige vor allem Gefeh. kraft ihres
tragifchen Vorrechts. fchweigen zu dürfen.
Langfam fchritt fie. ohne fich all der vielen

Menfchen bewußt zu werden. die da waren und

um fi
e weinten,

Sie wußte nichts von der Welt.
Sie hatte eine traumhafte Empfindung. als

gehe fi
e hinaus nicht nur aus diefem Raum.

hinaus aus dem Leben. in die Leere. das Nichts...
Nah an der Tür erhob fich einer und gefellte

fich zu ihr.
Sie bemerkte. aus ihrer nachtwandlerifchen

Verfunkenheit halb erwachend. den Freund.
Noch undeutlich dämmerte Entfetzen in ihr

auf über das. was hier eben gefchehen war. Wie
ein Ungeheuer reckte fich plößlich die Angft vor
den allernächften Stunden und Tagen in ihr auf.
Und mit diefem Entfetzen und mit diefer furcht
baren Angft kam auch fogleich das Gefühl. Schutz
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erflehen zu müffen
- fih anzuklammern an ein

treues Herz.. . Sie war ja keine Heldin und
Räherin. Nur eine ftille. reine Dulderin.
Sie erfaßte feinen Arm. und von ihm ließ fie

fich hinausführen in das Dunkel des Lebens. . .

Daß hinter ihnen im Saal der Kampf um
Leben und Tod noh weiterging. jetzt erft feiner
Entfheidung entgegenwuhs. daß Staatsanwalt
und Verteidiger fih noh in fharfen Reden meffen.
daß aus den Gefhworenen. die nur aufmerkfame
Zuhörer gefhienen. plötzlich wuchtige Richter
werden würden - dies alles verfank.
Für fie war an diefem Gerihtstag das leßte.

das entfheidende Wort gefprohen.

xl(
Hartwig Mallinger wußte ganz genau. daß

er auf dem langen und breiten Sofa im Arbeits
zimmer feines Freundes lag. Dennoh war die

Shwere des Shlafs in feinem Körper und feine
Gedanken ruhten völlig, Die Erfhöpfung nah
den Aufregungen des Tages hielt ihn in einem

Halbfchlummer.
Einmal hörte er es Mitternaht fhlagen.

dachte auffhreckend: .Nun muß es doh bald zu
Ende fein.* und gab fih doh gleih wieder der
bleiernen Müdigkeit hin. die ihm zugleich war
wie ein Shutz zwifhen der Welt und fih. Die
alles zum Traum zu mahen fhien. was fih an
diefem Tag begeben hatte.
An diefem Tag. der alle Zeitbeftimmungen

aus ihren Angeln hob. daran fie fih fonft mit
gefetzmäßiger Genauigkeit bewegten. Um halb
zehn Uhr des Morgens hob fein furhtbarer
Inhalt an. Nun hatte es längft Mitternaht
gefhlagen und fein Ende war noch niht ge
kommen.

Hartwig hatte die teure Frau zu dem nächften
Wagen. der fich fand. geleitet. Sie blieben beide
ftumm.
Er fühlte es wohl: in die Erhabenheit diefes

Grams durfte felbft fein Troftwort niht ein.
dringen.
Nur feine fhweigende Ergebenheit konnte ihr'

ein wenig wohltun.
Vor ihrer Tür hatte er leife gefragt:
..Soll ih bei Ihnen bleiben bis zur Ent

fheidung?“
..Ich wil( allein fein.“ fprah fie. Aber fie

Diefer

drückte ihm die Hand.
Und er fand. daß es fehr viel fei.

liebe. leife Druck ihrer Hand zeigte ihm. daß fi
e

feine Treue felbft in diefer Stunde warm und
gut empfände. Ihre Seele horhte vielleicht angft
voll auf den Würfelfall des Gefhicks. und düfter
und hart klang ihr fein Raufhen. Und dennoch
war ihre Güte wach und fagte ihm mit einer
warmen Gebärde: ,.Ih danke dir . . .“

Das hob ihn. beruhigte ihn wunderbar.

Er kehrte niht in den Gerichtsfaal zurück.
Für ihn waren alle Fragen gelöft.
Er wußte: gelingt es diefem Dämon. fein Ich

zu erheben felbft noh über das Reht. dann werde

ih aufftehen und ihn ftürzen. Mit einem Mörder
foll fi

e niht weiterleben. Weil ih nun weiß:

fi
e will es niht . . .

Sie hat fich_ fhweigend von ihm gewandt.
weil fi

e vor ihrem toten Vater. vor ihren Kin
dern und vor fih felbft ihr Leben mit keiner Lüge
beflecken wollte . . .

Weil fie an feine Shuld glaubt. . .

Ganz gegen feine Veranlagung und Gewohn
heit grübelte Hartwig niht mehr.
Er wußte klar. was er wollte und mußte.
Zunähft auf den Freund warten und ihm.

wie auch die Entfheidung vor dem Geriht fiel.
die Wahrheit fagen. mit ihm die Lage beraten,
Er ging in Wallrodes Wohnung. Die beftand

eigentlih nur aus der Shlafftube. die hinter den
Bureauräumen lag. Das Arbeitszimmer war für
Wallrode auh zugleih der Wohnraum.
Eine Stimmung höhften Unbehagens traf er

dort. Im Wartezimmer ftand eine hohgefhürzte
Sheuerfrau auf von Näffe glänzender Diele.
hinter dem Gitter. an den Shreibpulten. im
kahlen Liht einer Petroleumlampe ohne Kuppel
hantierte der Bureaudiener. ein Faktotum.
Sein Wunfh. hier die Rückkehr des Herrn

abzuwarten. wurde mit deutliher Unwirfchheit
aufgenommen.
Er ftreckte fih dann auf dem Sofa aus und

fah noh eine Weile der fehr bemerkbar fih
mahenden Gefhäftigkeit des Mannes zu. der ihm
mit jeder Bewegung zeigte: du ftörft hier.
Die natürliche Dispofition in des Dieners

Gefiht war Mürrifhkeit. Um feinen kahlen
Shädel ftrebten vom Hinterhaupt her ein paar
ftarre Haarbüfhel oberhalb der Ohren fchläfen
wärts. Er hatte merkwürdig kurze Geften. und
wie er für feinen Herrn auf dem Tifch fchon
die Taffe und die Kaffeemafhine für den nächften
Morgen zurehtftellte. fah es aus. als ftieße er
mit den Sahen herum.
Einmal bemerkte Hartwig. daß im Warte

zimmer gefprohen wurde. Und als danach das
Faktotum wieder hereinkam. war es noh ärger
liher und knuffte rückfihtslos einen Stuhl zu
reht. daß der nervöfe Mann aus feiner liegen
den Stellung auffuhr.
,.Shleht fteht es." fagte der Diener. der das

Auffahren Hartwigs wohl für eine Frage nahm.
..feit Nahmittag hat fih alles geändert. meint
Felbers
-
fehr fchleht.“

Das war der erfte Shreiber Wallrodes; er
hatte offenbar aus dem Strafjuftizgebäude einen

Stimmungsberiht gebracht.
.Gut fteht es - gut - gut.“ dachte Hartwig.

fank zurück und fhloß die Augen.
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Das Faktotum. das in einer Kammer neben
der Kühe fchlief. zog fih zurück. niht ohne im
fheltenden Ton zu fageu. daß er fich nur in den
Kleidern aufs Bett ftrecke >- falls man feiner
noch bedürfe . . .
Das war gegen e

lf Uhr gewefen.
Und im Halbfhlummer fpürte Hartwig doh.

wie die Naht vorrückte.
Nun fhlug es einen klingenden Shlag. Faft

wie ein Tropfen in die Stille hinein fiel der
kleine. filberhelle Ton.

Halb oder voll?
Und da hörte er draußen einen fhweren
Shritt und das Zufallen einer Tür. Dann trat
der Freund ein . . .

Auf Wallrodes farblofem Gefiht mit den ab
gefpannten Zügen erfhien der Ausdruck unfrohen
Erftaunens - wie eine Laft dünkte es ihn. daß
er hier in diefer nähtlicheu Stunde noch einen

Menfchen vorfand. Ieder war ihm zuviel. Selbft
der Freund.
Aber fchnell flutete über diefe peinvolle Emp

findung hin das Mitleid. Er begriff fofort. daß
der Freund leide wie er. von Oual verzehrt fe

i

wie er. Darüber trat dann fein tiefes Ruhe
bedürfnis auf der Stelle zurück.
,.Nun?“ fragte Hartwig. indem er fih bei

nahe taumelnd erhob.
..Verurteilt.“ fagte Wallrode kurz und warf

Hut und Pelz auf den nähften Stuhl.
..Zum Tode - zum Tode?“
„Nein, Lebenslänglihes Zuhthaus. Viel

leicht wegen der Frau nur das. Wer weiß. Wer
will fageu. was milder ift. Tod oder dies. Ein
Mann von der heißen Willenskraft zerbriht rafh
hinter Gittern. Er ift fehr gefund. Trotzdem:
leidenfhaftlihe Menfhen zermürben fih in furht
barer Rafhheit in der Einförmigkeit des Kerkers.
Er wird nicht lange das Schattenleben aushalten...
denn er wird niemals zur Ergebung kommen.“
Er ließ fich fhiver am Tifh nieder und ftützte

die Ellbogen auf. die Stirn gegen die gefalteten
Hände lehnend.

'

Hartwig dachte immer nur: .Verurteiltl ver
urteilt!! verurteilt!!!* - als fe

i

ihm jedes andre

Wort aus der Sprache verloren gegangen.
..Keinem Menfhen kann ih fageu. wie mir

zumut ift, Hab' der Frau das Wort niht halten
können , .. hab' ihn niht herausgebraht . .. Aber

fi
e

felbft. fi
e felbft gab ihn ja preis . . . fi
e wollte

nicht lügen. Das fühlten die Gefchworenen. Sie
konnte niht. Ihr war. als ftehe fi

e vor Gott.
Man hätte kein Menfch fein müffen. um das
niht zu fpüreu! Das war erfhütternd - ja.

da war feine Sache verloren. Und von dem
Augenblick an blieben alle feine Verfuhe. fih in

feinem rafenden Ihgefühl noch einmal bezwingend
zu erheben. fhwählih. Und ic
h . . .“

..Und du?“

..Hineingefteigert hatte ih mich in den Wahn.
er kann ja unfchuldig fein

- vergiftet hatte er
mich
- ih taumelte hin und her zwifhen Glauben

und Unglauben. rafeud vor Schmerz und Eifer
fucht. Alles war diefem Mann Werkzeug. Un
erhört fein und unerhört grob zugleih hat er

alles verknüpft und benutzt. Kühn. wie nur einer
kann. der um fein Dafein ficht.
..Was if

t

ihm Mädchenehre! Haft du gehört.
wie er in den Saal rief: .Sie ftand mir niht
befonders nah.“ Er fagte eigentlich: ,Sie if

t

meine Geliebte gewefen.“ Der Ton - der Ton -
die Miene - ungreifbar und doch ganz deutlich,
So verhüllte und enthüllte er vor mir dies alles *
wochenlang - daß ic

h niht verrückt geworden
bin! Aber als ich fi

e fchwören hörte
- großer

Gott. ih hatte das Gefühl. ihr empörter Stolz
fhwor es mir. mir allein zu. da ftieg es heiß in

mir auf: follte auh dies nur ein Mittel gewefen
fein. eines feiner rückfichtslofen. unbedenklichen?
Ueber Glück. Leben. Ehre aller fteigt er hinweg.
Er weiß nihts. er empfindet nihts als fih felbft.
Hab' ich Daniela tödlih beleidigt duch meine
Angft und Eiferfuht?“
Er fragte es nur fo vor fih hin. Aber der

Freund antwortete ihm.
..Ia. das haft du.“ fagte Hartwig.
Wallrode mahte eine Bewegung. faft als

wolle er fagen:

..Ah. was weißt du davon.. . du. der du
nur ein ferner Zufhauer warft . . .“

Er fprah weiter. Es tat ihm allmählih doch
wohl. mit bitteren Worten fein Unglück vor fich
hiuzuftellen. es mit einem treuen Menfchen zu

fammen zu betrachten.
..Wie follte ih da noh. nach Danielas Schwur

und nah Margritts Schweigen. die Beredfam
keit finden. den Mann zu verteidigen! Kaum
die Selbftüberwindung konnt' ih aufbringen.
feinem Blick zu begegnen. wenn er mich anfprah.
Der faft tolle Gedanke kam mir. da. noh da
die Verteidigung niederzulegen. Mich fchreckte das
Senfationelle, Ih fpürte das ungeheure Auf
fehen folcher Tat vorweg. Hörte den Lärm und

fühlte klar. daß nur die arme Frau und immer
nur fie neue Leiden und verlängerte Oual davon habe.
daß ich ihr niht nütze. Wohl aber mir - wahr
fcheinlich mir - ich kann dies natürlih in diefem
Augenblick niht nüchtern beurteilen - alles jagte
wie im rafenden Wirbel durch mih hin. Meine
Eitelkeit kam und warnte mih: du wirft nur
matt fprechen. nicht den großen Erfolg dir holen.
den du feit fo lange heiß erftrebft. Aber wie

wirft du daftehen. wenn du fagft: ich lege die
Verteidigung nieder. weil ih nicht mehr an die
Unfchnld meines Klienten glauben kann? Sehr
reinlih. fehr kühn? Wer weiß es? Und wie
hätte folche Tat zu Daniela gefprohen? Könnte
es eine großartigere Abbitte und Genugtuung
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geben? Aber plötzlich fchwieg das alles. Ich
dachte an die arme Dulderin A je rafcher all
der grauenhafte Lärm um die Tat verftummt. je
barmherziger if

t

es an ihr gehandelt. Für fie gibt
es nur eine Wohltat: Stille! Was if

t mein Ruf
und mein Glück? Erft kommt mein armer Mit
menfch . . . Ich begriff: es wäre eine Tat ge
wefen. verwandt dem Geift des Mannes. den ic

h

verteidigen follte. Und ic
h

fühlte. ich wußte ja

auch: kein andrer Verteidiger konnte ihm helfen.
Seine Sache war verloren. Und fo blieb ic

h

auf
dem verhängnisvollen Voften

-
brachte den Mut

zur Niederlage auf.“
Er feufzte fchwer. Er fah fich um. Bemerkte.

daß ja die Wafferflafche. die er fuchte. auf dem

Tifch vor ihm ftand. und goß mit rafcher Hand
das Glas voll.
Hartwig war hinter ihm. voll Mitgefühl. und

ftreichelte ihm den Rockftoff auf beiden Oberarmen.

..Mein alter Kerl - alter Iunge.“ fagte er
leife und tröftend.
Es war. als habe der kalte Trunk Wallrode

belebt.
Er ftand auf.
..tht.“ fagte er. rafch hin und her gehend.

..was war das für 'ne Verteidigungsrede! Aka
demifch, Kalt. Trocken. Was follte ich vor
bringen? An die oft überrafchende Unzuverläffig
keit fcheinbar unwiderleglicher Indizien mußt' ic

h

mich klammern. Die Unvereinbarkeit der Tat
mit der hohen Intelligenz und Bildung des An
geklagten beleuchten. Weiteres gaben mir Herz
und Kopf nicht mehr. Matt bracht7 ic

h alles.

..Aber.“ fuhr er entfchloffen fort. ..diefe Kon

flikte müffen hier enden
-

ic
h kann fi
e nicht mehr

ertragen. Durch diefen Mann verlor ich. fo oder
fo. mein Lebensglück, Er will Berufung ein
legen _ das muß ic

h

noch für ihn machen.
Kommt es zur Revifion. foll er fich einen andern
Anwalt nehmen.“
..Du wirft ihm jagen. daß er keine Berufung

einlegt.“ fprach Hartwig ganz ruhevoll. ..Du wirft
ihm fagen. daß er das Urteil auf fich nimmt.
Du wirft ihm mitteilen. daß der Mann. der ihm
nachfuhr. der wie ein Schatten hinter ihm blieb.
mit dem er dann gleich nach der Tat zufammen
ftieß
-
daß diefer Mann ic

h war --“
Wallrode ftand mit offenem Munde.

..Ich!“ die gleichmäßige Stimme fing an fich
zu verfchärfen. hob fich allmählich und klang end

lich wie im Triumph. ..Ichl der für ihn ein
armer lachhafter Kerl war. den er hänfelte. deffen
heilige Liebe zu der einen er befpöttelte. er. der

ib
h
r Leben zerftört hat
- ja. ich - Mifter Toggen

urg.“

..Dal Und du haft gefchwiegen! Du haft
es geduldet. daß er mir meine Liebe_befudeln
konnte!“ rief Wallrode aufbraufend.
..Das wußt' ic

h

nicht. Das hörte und fah

ic
h

erft vor ein paar Stunden - vor Gericht,
Ia. ic

h fchwieg. Um ihretwillen! Weil fie ihn
vielleicht noch liebte. vielleicht noch an ihn glaubte.

vielleicht noch für ihn hoffte. Wer konnte vorher

in ihr verfchwiegenes Leid hineinfehen? Sie ver
barg fich vor jedem Blick . . . Sollte ich. der ic

h

fi
e liebe und ewig lieben werde. ihr den Dolch

ins Herz ftoßen? Um meinen Haß zu fät
tigen? . . . Oh. . .“

Er legte die Hand über die Augen und wandte
fich ab.

Sie fchwiegen in fchwerer Erfchütterung. Und
dann bat Wallrode: ..Sprich. wie hat fich dies
alles zugetragen?“
Hartwig erzählte. Es war ihm mühfam.

davon zu fprechen. Aber er begriff. es mußte
fein. ..Morgen.“ fagte er. ..ehe du ihn fiehft.
will ich dir jedes Detail auffchreiben - jeden
Säjritt. den er tat - wie er an der Straßen
ecke nach feiner Uhr fah _ er kannte die Vünkt
lichkeit des alten Engelbert. und es fehlte wohl
noch eine Viertelftunde. ehe er das Hans ver

laffen würde
-
damals natürlich wußte ich ja

nicht. weshalb er nach der Uhr fah. wozu diefe
Verkleidung. was das alles follte - auf
einen fo furchtbaren Gedanken kam felbft ich
nicht - ich. der ich ihn haßte. ihn feit langem be
lauerte. auch auf feinen Gängen zu jener Sängerin*
ihr Halsband. den Schmuck meiner Heiligen. fah

ic
h an jener Verfon - ich dachte an eine neue

Untreue -- an ein fchmutziges. verftecktes Geld
gefchäft - ic

h

weiß felbft nicht mehr. was ich
alles dachte. Er fchlug. nachdem er feine Uhr
gefehen. die Richtung den Deich hinab ein. Kehrte.
mir im dicken Rebel begegnend. bald um und
auf einmal überftieg er das Geländer. das den

Deich gegen die Böfchung abfchließt, Ich verlor
ihn aus den Augen - vielleicht ein. zwei Mi
nuten lang. Ich mußte ja vorfichtig fein. Ich
ftand. wagte wieder ein paar Schritte. ftand aber
mals und laufchte in den Rebel hinein. Plötzlich
kam mir der banale Gedanke: fchleicht er zu der
Engelbertfchen hübfchen Köchin und wartet ab. bis
die Herrfchaft das Haus verläßt? Das machte
mich kecker. .Mag er mich denn fehen.“ dacht'

ic
h und ging weiter. Da fah ich. nur als Art

dunkler Form im weißen Rebel. daß er an der
Böfchung lag . . . faft zugleich erkannte ic

h drüben
einen Lichtflecken und in ihm zwei Silhouetten -
Daniela und ihren Vater. die in der fich öffnen
den Haustür erfchienen. Ich triumphierte. ,Achx
dacht' ich. .nun werd7 ic

h ihn gleich ertappen.i
Und da fiel der Schuß . . . Ich war wie erftarrt.
Du weißt. meine armfeligen Kräfte verlaffen mich
oft
-
ich bin kein Mann der Tat. . . ic

h

ftand
vor Entfetzen -gverfteinert und fchon rannte er

gegen mich... und von diefem Hindernis er
fchreckt. fprang er zurück über das Geländer und

ließ fich die Böfchung hinabrutfchen. Ich hatte
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da fchon einen erwachenden Gedanken: Sie! fie!
Mir war. als müffe ic

h

mich fofort in das Waffer
werfen. um mich. den Zeugen. aus der Welt zu
fchaffen . . . Ich war feig um ihretwillen. Ich
wollte nicht gefehen haben. nicht wiffen. was ihr
Mann getan . . . Und während es drüben laut
wurde und jammernde Menfchen fich zufammen
fanden. fchlich ich davon. Mich fror erbärmlich.
Das war eigentlich alles. was ic

h dann noch

wußte. Dies fürchterliche Frieren. Ich glaube.
ich bin langfam und zu Fuß durch den Nebel

nach Haus gegangen. Als du mich im feuchten
Mantel auf dem Bett fandeft. war ic

h eben un

bemerkt in mein Zimmer gekommen.“
Wallrode fühlte einen inneren Inbel. über den

er gleich erfchrak
- dem er verbot zu fein. . .

Wie denn. war doch noch ein Reft von Un
glauben und Eiferfucht in ihm gewefen? Mußte
doch erft diefe Erzählung kommen. um Daniela

auch von dem letzten Schatten eines Verdachtes
zu befreien?
In der ungeheuern. leidenfchaftlichen Auf

regung. die ihn übernahm. fand er noch gar keine

Worte.

..Alles wirft du ihm wiederholen. Und er wird
begreifen: kein neuer Gerichtstag kann ihm feine

Freiheit geben. Ich bin da. ich. der Zeu e
. Und

du wirft mir morgen auch erklären. ob ?ü
r

mich

irgendeine moralifche Pflicht befteht. noch zum
Gericht zu gehen. Mir fcheint: nein. Was foll
noch ein neuer Beweis für die Schuld eines als

-

fchttldig Verurteilten. Ia. hätte er mit feinem
Ich triumphiert! Dann müßt' ich mich in den
Lärm der Szene hinauswagen. Gottlob. es if

t

mir erfpart geblieben, Sie und wir . . . wir find
befreit von diefem Mann!“
..O du -“ fagte Wallrode. ..du . . . hör.

das war nicht einfach für dich - nein. . .“

Und dann fprach er voll Energie.
„Ia. dies alles wirft du mir und alles noch

viel genauer in die Feder diftieren - er wird
es lefen - Und mit diefem Dokument erringen
wir für die Frauen die Stille zurück. nach der

fi
e

lechzen. Er muß auf die Berufung verzichten.
fich mit dem Urteil einverftanden erklären - das
kommt einem Eingeftändnis gleich - fchlägt alle
Deutungen. Zweifel. Phantafien nieder.“

..Und Daniela - und die Verdächtigung. die
er auf fi

e eworfen hat.“ fuhr er fort. ..oh - es
gäbe ein ittel. der Welt die Hand auf den
immer böfen. flinken Mund zu legen: wenn fi

e

mir verzeiht - wenn fi
e darein willigt. daß ic
h

fofort. fofort allen Menfchen mit lauten Anzeigen.

mit jubelnden Worten zurufe: fi
e if
t meine

Braut . . .“

.,Nun. ic
h

fehe. du haft dich wieder.“ fprach
Hartwig glücklich. ..Sie wird verzeihen. Sie liebt
dich. -Liebe kann alles vergeben. was Eiferfucht
fündigt. Und beide Nachrichten zufammen: daß
er fich in das Urteil findet und daß Daniela
deine Braut geworden. machen die Lage der Frauen
wieder klar und würdig.“

Während er fo fprach. hatte er nebenbei ge
hört. daß es zwei Uhr fchlug. Der Nachhall der

feinen Töne kam in fein Gedächtnis,
..Gute Nacht.“ fagte er. ..wir brauchen morgen

auch noch unfre Nerven.“
-

Und Daniela verzieh.
Als fi

e

nach einer leidenfchaftlichen Ausfprache

fich in den Armen des geliebten Mannes aus
geweint hatte. fagte er zärtlich:

..Aber fich mal. mein Kind. das durfteft du

auch nie: mir mein Wort zurückgeben. weil dein

Hochmut mir Feigheit zutraute.“
..Ach.“ bat fie. ..laß uns nicht mehr von

diefen fchrecklichen Dingen fprechen.“
..Aha.“ meinte er trocken mit einem heiteren

Glanz in den Augen. ..fo foll es alfo zwifchen
uns zugehen: wenn ic

h gefehlt habe. foll ic
h in

verzweiflungsvoller Reue hinknien. und wenn du

gefehlt haft. foll nicht mehr davon gefprochen

werden.“
Da fiel fi

e ihm auflachend um den Hals.
Sein Humor war wieder da und bewies. daß

die Welt denn doch nicht ganz aus den Fugen.

nicht ganz und gar überfüllt fe
i

mit lärmenden.

auffallenden. tragifchen Ereigniffen. Daß es auch
noch den Alltag gäbe. den lieben. behaglichen.
von der brutalen Neugier nnbehelligten Alltag.
In dem man glückfelig und unbeachtet. ftill dem
liebften Menfchen leben durfte. Den köftlicheu.
bürgerlich ficheren Alltag. den fi
e einft etwas über

die Achfel angefehen hatte . . .

Wie war in ihm das Leben leicht!
..So fehr leicht wird es nicht immer fein.“

fprach er. ..ganz nah neben uns fteht ja dies

Häuflein Menfchen im Schatten: Margritt und

ihre Knaben. Tante Hanna. Hartwig. die zu
fammen eine Familie bilden wollen. Dahin
werden wir mit immer neuer Frifche. nie er
müdender Liebe ein bißchen Licht und Mut ab
geben müffen.“
„Doch.“ fagte fie. ..es if

t

doch ganz leicht.
Wenn wir es untereinander gerade umgekehrt
halten wie ,er“. Er dachte: ,Nichts über mich.“
Wir wollen immer fühlen: Nichts über dich!“

*THX-?WW



Aphorismen
Von

Otto Weiß

Ein Gefangslehrer fagte: ..Wenn eine Frau.
die fchön ift. in Damengefellfchaft auch noch fchön
f in gt - wie follte fi

e da guten Eindruck machen?“

*
Bekanntes Toilettenproblem: ..Wie bringt man

feine äußeren Vorzüge zur Geltung. wenn man
keine hat ?“

*

Wenn jemand erklärt: ..Ich will die Sache
nicht näher unterfuchen“

- fo wiffe: entweder
kennt er fi

e fchon. oder fürchtet er. fi
e kennen

zu lernen.

*

Warum - fo fragte ich mich fchon oft - ver
lieben fich viele Mädchen in jene Manieren eines
Mannes. die er in der Ehe ablegen wird?

k

Es gibt Behauptungen. die fo albern find -
daß man fi

e nur fchriftlich aufftellen kann.

*

Bisweilen kommt. nachdem das Schlimmfte über
ftanden if

t - “noch Schlimmeres.

*

if
t ein blutjunger Rezeufent. Was ihm vor

läufig an Gefchmack. Erfahrung und tieferer Bil
dung fehlt. das fucht er duräj Sicherheit des
Urteils zu erfetzen.

a

Das Unglück von Taufenden rührt nus weniger- als das Unglück eines einzigen.
Hrjgienifäjer Wink: Die künftige Generation will

a u ch leben.

B

Manch Aufgeregten kann man nur durch Ohr
feigen beruhigen.

'

Für Redner und Stiliften: Gewiffe Worte wirken
fchwach. weil fi

e

zu ftark find.

Es gibt Denker. denen ein Shftem fehlt - und
Shfteme. denen ein Denker fehlt.

.r

?m

Streit. da kommt mancher immer wieder
auf as zurück - ..wovon er durchaus nicht fprechen
wollte“.

Soll man im Lebenskampf nicht unterliegen -

fo muß man auf manchen Sieg verzichten.

th's nicht fonderbar? Die Menfchen fchämen
fich weit öfter. Gefühle zu zeigen. als Gefühle zu
heucheln,

K

Wer's uns am meiften verübelt. wenn wir auf
Gewinn ausgehen? Natürlich der. der auf Gewinn
ausgeht!

ze

Es ift fchon mancher aus Wut darüber. daß
er nicht Künftler werden konnte. Kritiker ge
worden.

*

Die Wiffenfchaft if
t

frei von Unfehlbarkeits
dünkel - darin unterfcheidet fi

e

fich von vielen

Gelehrten.
'c

Es gibt gebildete Kreife. denen es nicht an
Geld fehlt - wohl aber an Bildung.

I

Seufzend fagte jemand: ..Erfolge machen nicht
glücklich - folange Konkurrenten auch welche
haben!“

K

Wie gut - oder auch wie fchlecht! - daß man's
vielen Briefen nicht anfieht. mit welcher Miene

fi
e gefchrieben wurden.

j

Shmpathifche
Bühnencharaktere werden ftets die

beliebteften ein - warum? - weil faft jeder Zu:
fchauer fich in ihnen wiedererkennt.

X. feuf te: ..Wie fchmerzlich if
t der Abfchied von

mancher flierfon! Man weiß es nur zu gut: fi
e

wird bald. bald wieder-kommen!“

B

Bekannter Seufzer: ..Wenn man nur immer
das leiften könnte. was man leiften könnte!“

.

Wie gut man's hat: das if
t

fchwerer zu er
kennen. als wie gut man's hatte.

'
Allein zu fein langweilt uns befonders. wenn

wir's in Gefellfchaft find.
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Die Burg von Nordoften

Die Hohlräume-burg
Von

(Vulkan Ärvering

(Hierzu fechzehnAbbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaffers)

..Von allen den Burgen landauf. landab.
Die zinnenbewehrt ftehn am Rheine.
So ftolz. fo feft. fo königlich
Wie Hohfönigsvurg if

t keine!“

ls der Dichter diefe Verfe fang. mögen noch
aus den Luclen der Türme die Halbfchlangen

und die Falkonetts herabgedroht haben von den
Burgen des Wasgaus. die bei der alten Kaiferftadt
Schlettftadt die Berggipfel krönen. Alle find fi

e

zerfallen. diefe ftolzeu Feften, Doch eine unter

ihnen. die höchfte. die majeftätifchfte. if
t wieder

erftanden. wie in einem koftbaren Gefchmeide. dem
die Zierdeu ausgebrochen waren und dem der töft
lichfte Edelftein wieder eingefetzt worden ift.
Als dem Kaifer von den ehrfcanen Bürgern

Schlettftadts vor nunmehr neun Jahren die Hoh
königsburg dargeboten wurde. erfchien es faft wie
ein Danaergefchenk. Was follte mit diefer unförm
lichen Steinmaffe gefchehen?! Der Kaifer löfte die
Frage in der einfachften und natiirlichften Weife:
Wiederauferftehen follte die alte Kaiferburg im

früheren Glanze. ein Abbild der Herrlichkeit des
alten Reiches und zugleich als ein Zeichen der

Macht und des feften Willens des neuen Reiches.
das Kleinod Elfaß-Lothringen feftzuhalten für alle
Zeiten, Freilich nur ein Symbol ift die Burg:
die Grenzen zu fchirmen und zu fchützen. dazu
haben wir ein fefteres Bollwerk; das Volk in Waffen.

Ueber Land und Meer. Demo-Ausgabe, xxnt. 13

7
-* , i“, gg .

Haupttorbau mit dem Hohenzollernwappen

26
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lehnte fie an die
Landgrafen von
Werd und nach
diefen an das Ge
fchlecht der Oet
tingen und andre
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Yerold des

Le
ft

zuges (Hof an
fpielerVef e

l) bei

der Einweihungsfeier der Burg vor dem Zelte des
Kaifers fprach. Und diefes Wort ift wahr. denn
wenn das Reich groß und ftark war. wie zur Zeit
ihrer Gründung durch die . ohenftaufen.*) dann
ftand ftets auch die Burg e

ft und ficgreich auf
ihrem Felfen; fank die Macht des Reiches dahin.
dann erblich auch jedesmal der Stern der Hoh
königsburg. Nach dem Fall der Hohenftaufen
wurde die Vur des Königs eine Vafallenburg; die
oberfte Lehnshoheit hatte der Herzog von Lothringen

*) Die hiftorifchen Daten verdanke ich der Güte des Herrn
Univerfitätsprofeffor l)r. Wiegand. Straßburg. aus deffen

Leder
demnächfteine ausführliche. auf langjährigen. archivalen

tudien beruhende Gefchichte der Hohfönigsburg zu er
warten ift.

Die alte Burg
Afterlehn; lange

iZ
e
it hindurch be

aßen und be

wohnten als folche Hinterfaffen die Herren von
Rathfamhanfen und von Hohenftein die Burg. und

fi
e

wichen auch nicht daraus. wenn der Lehnsherr
wechfelte und die Burg an andre vergab. Kein
Wunder. daß da in blutigen

Fehden

die Funken
von den arnifchen der Ritter toben.
Zwei amilien faßen fchon auf der Burg. Durch

die verderblichen Erbteilungen zerftüäelte der Ve
fitz immer mehr; man griff zu dem Mittel der Gan
erbfchaft. die zwar Veräußerungen unterfagte. aber
das Wohnrecht auf der Burg nicht vermehren konnte.
Dadurch nifteten fich alle möglichen Zweige der
beiden amilien auf der Burg ein. die in Höfen
und E en e

i

ne Wohnftätten bauten und fich oft
wieder wehrhaft gegeneinander abfchloffen. So

follen zu gleicher**
eit allein fieben
amilien der Rath
famhaufer Sippe
dort oben gehauft
haben; daß es da

nicht immer fried
lich zuging. läßt fich
denken. Aber die
Notwendigkeit zu
leben zwang diefe
Herren. auch herab
zuftoßen von ihrem
Felfenfiß und dem

auf der Landftraße
friedlich ziehenden
Kaufmann Hab
und Gut wegzu
nehmen. Die Hoh
königsburg wurde
ein gefürchtetes
Raubneft. das die

Rheinebene brand

fchatzte ftromab
wc'irts bis Straß
burg. hinauf bis
Bafel. und wie
wäre das felbft be
raubte Reich unter

Die Umfaffungsmauern
dem fchwachen Kai
fer Friedrich [ll.
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Batterie auf der Plattform des großen Bollwerks

Mann. ein im Kriege ergrauter
Held. der in Italien gekämpft.
bei Murten den Sieg entfchieden
nnd bei Nancy die Macht des
Burgunderherzogs mit zertrüm
mert hatte. ein Kriegsheld wohl
erfahren. nicht nur im Feldkrieg.
fondern auch im Kampf um fefte
Plätze. Diefer begann und voll

fiihrte den Bau der neuen Fefte
nach dem neueften Stand der da
maligen Kriegskunft. die fchon
mit der Wirkung fchwerer Ge

fchütze rechnen mußte,
Mitten auf dem fchmalen. von

Weft nach Oft fich erftreckenden
Berggrat erhebt fich ein unge
heurer. etwa 20 Meter hoher Fels
block; auf diefen fehte Graf Os
wald das Hochfchloß als Zentral
verteidigungspunkt der ganzen
Anlage; an feiner Oftfeite erhob
fich der hohe viereckige

Bergfried.das Hochfchloß um auptes änge
überragend. fo da keine Falte

imftande gewefen. folchem Frevel zu fteuern! Da des wechfelreichen Geländes auf weite Entfernung
tat Selbfthilfe not. Die Herren und Städte des undurchfpäht bleiben konnte. Oeftlich des och

Oberelfaß und der Eidgenoffenfchaft - Bafel an fchloffes. gegen die Rheinebene zn. legte raf
der Spitze - fchloffen einen
Bund. Zu Kolmar wurde der
Befchluß gefaßt. die Wehren
nicht niederzulegen. bis die
Burg gebrochen fei. Im Okto
ber 1462 zog ein ftattliches Heer
hinauf gegen die Burg mit
Reifigen. ußknechten nnd

fchwerein Ge chütz; nicht lange
dauerte der Widerftand der

Burg; fchon in der dritten Nacht
floh die Befahung und ließ das

Neff leer zurück. Der Bund
führte den Kolmarer Befchluß
aus; gründlich zerbrachen feine
Söldner die Burg. doch wider
ftand ein Teilder feften Mauern
dem Zerftörungswerk. Heute.
in der wiedererftandenen Burg.

Inden
fich noch bedeutende Refte

iefes romanifchen Baues er
halten; fo vor allem in der
Südfront des Hochfchloffes ein
vermauertes Fenfter. von dem

zwei zierliche Säulen mit Kapi
tälen und drei Rnndbogen noch
deutlich zu erkennen find.
Siebzehn Jahre blieb die
Burg verödet und herrenlos.
Da erinnerten fich die Habs
burger plötzlich ihres Reichs
lehnsrechtes an die Fefte. Der

Kaifer belehnte das alte Schwei
zer Grafengefchlecht der Thier
fteiner mit der Burg unter der
Bedingung. fi

e wieder aufzu
bauen, Dazu war Graf Os
wald von Thierftein der rechte Blick vom Wirtfchaftshof auf das Hochfchloß
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Oswald dem Shlvffe ein Bollwerk vor in folcher
Entfernung. daß der hierdurh eutftehende Hof
Raum genug bot für den ganzen Wirtfhaftsbetrieb
der Burg. Im Wefteu des Shloffes. wo der
Bergm'icken mit dem Gebirge zufammeuhängt und
ein Angriff am wahrfheiulihften war. erhebt fih
nohmals der Felfen zu bedeutender Höhe; hier er
baute er ein zweites. weit mächtigeres Bollwerk
mit zwei ftarken Türmen. deren Mauern an einigen
Stellen die Dicke von fieben bis acht Metern er
reihten. Lange Anfhlußmaueru. zum Teil noch
aus der romauifchen Zeit ftatumend. mit Wehr
gängen verfehen. verbunden Bollwerk und Hoh

1
a
3
y das Reich fich den Befiß der Burg durh Kauf

i erte,

Nah dem Tode des letzten Thierfteiners ver
abcn die Habsburger das Lehn der Burg über
haupt niht mehr. foudern behielten fi

e in eiguer

Hand und feßten feftbefoldete Vögte und Haupt
leute ein. Im Jahre 1566 wurde der Sohn des
großen Franz von Sickingen zum Hauptmann der
Burg ernannt und zog mit feinen beiden Brüdern
in die Burg ein. Diefen Moment ftellte der Feft

zu
g dar. der am Tage der Eröffnung. von Straß

urger uud Schlettftadter Bürgern geftellt. vor
dem Zelte des Kaifers defilierte. Die Sickingen

hatten noh eineM
„ol-.f

ci',

i'

Bankettfaal; an der Decke die Wappenfahnen der früheren Befitzer

fhloß. einen großen Platz umfhließend. der als
..der hohe Garten“ bezeihnet wird uud tvohl der
beliebte Aufenthaltsort der Edeldamen gewefen

fein mag. denn von hier aus konnten fi
e die er

fehnte Rückkehr der zu Kampf und Strauß aus
gezogenen Ritter ant beiten beobachten. Das Ganze
wurde von einer mähtigen. den Zwinger um
fhließenden. von Rundtürmen wohl verteidigten
Ringmauer umfaßt.
Diefe Burg der Thierfteiner ift es. die der Kaifer

wieder aufzubauen befahl. die. nah neunjähriger
Bauzeit am 18. Mai nunmehr vollendet. von ihm
feierlih eröffnet und in Befitz genommen wurde.
Niht lange konnten fih die Thierfteiner des herr
lihen Befitzes erfreuen; fhon Oswalds Söhne
hatten keine männlichen Erben mehr, Kaifer Max l.

fhätzte die ftrategifche Bedeutung des drei Straßen
nah Fraukreih beherrfhenden feften Platzes fo

hoh. daß er. trotz dem nahen Heinifall des Lehns

,. “- /er *s bedeutende Forde
rungandenKaifer
für kriegerifche
Leiftungen ihres
Vaters. Diefe
Shuld wurde als
Pfand auf die
Burg eingetragen;
doh gelang es den
Sickingen nicht.
felbft gegen Ver
zichtanfdiePfand
fumme. die Burg
als Erblehn zu er:
langen; fo hoch

fhätzten die Habs
burger den un
mittelbaren Befiß
des feften Platzes.
Siebzig Jahre
lang haben die
Sickingen auf der
Burg gehauft und
manhes Werk zur
Verfchönerung
und Verbefferung
der Baulichkeiten
auf eigne Koften
ausgeführt; fo er

rihteten fie am
..großen Voll
wert“ einen ftatt
lihen Maffivban.

der geeignet war. das Werk in Kriegszeiten voll
ftäudig felbftäudig verteidigen zn können; doch
konnte dem allmählichen Verfall der Burg nicht
gewehrt werden; denn die Unterhaltung der ans
gedehuten Werke erforderte bedeutende Gelder. und
diefe waren vom Haufe Oefterreih. fpeziell von der
Regierung Borderöfterreichs. niht zu erlangen,
So mußte denn fogar der Bergfried wegen Bau:

fälligkeit
um die Länge von ..zwei Landsknechts

pießen“ (zirka zwölf Meter) erniedrigt werden.

Nah den Sickingen übernahm das elfäffifche
Gefchleht der Bollweiler gegen Erlegung der Pfand
fumme. die auf über 2200() Gulden angewachfen
war. die Burg als Vögte; fi

e bezogen einen Ge

halt von 1800 Gulden und ganze 50 Gulden jähr
lihe Baugelder. Damit war natiirlih nichts an
zufangen. und fo lefen wir in den Akten von
unausgefetzten Klagen über den Verfall der Burg;
es regnete durch die Däher dermaßen. daß zum

..
.a
ls
-'
Li
te
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Das Lothringer Zimmer

Beifpiel die Bettftellen häufig an andre Plätze
erückt werden mußten. Nach dem Tode des
etzten Bollweiler kam die Hohkönigsburg an feinen
Schwiegerfohn. den Grafen vou Fugger. der fi

e

während des Dreißigjährigen Krieges befaß und
für den der quker vou Lichtenau das Kommando
auf der Burg fiihrte:
("ni Sommer 1633 belagerte das fchwedifche

Regiment Hubalt die Burg. Troß ihrem fhlehten
Zuftande hielt fie

fih über drei Mo
nate. Auf die
flehentlichen Bit
ten Lichtenans
nm Verftärkung
gefchah nihts von
feiteu der Regie
rung in Enfis
heim; fie hatte
felbft keine Macht
zur Verfügung.
..Schwach war
dasReich.fchwach
war die Burg.“
wie es in dem
erwähnten Pro
log heißt. Ani
20.Septemberfah
fih Lichtenau.
nahdem der

größte Teil der
Befatzung ent

wichen war uud
der Mangel an
Munition und

Lebensmitteluf *_

immer drücken

tulieren. Die Schwe
den befetzten die Burg;
nach einem Monat zogen

fi
e wieder ab. nach

dem fi
e

fi
e gründlich

durch Feuer zerftört
hatten, Seitdem blieb
die Burg in Trümmern
liegen. Zur Zeit des
größten Tiefftaiides des

Reiches ging fi
e fang

und klanglos mitten im
rieden in den Befitz
raukreichs über. Wäh
rend der erften frau
zöfifchen Revolution. als
die Burg herrenlos war.
betrachteten die Bauern
der Umgegend fi

e als
einen willkouimenen

Steinbruch. der ihnen
fchon behauene Steine

für ihre Bauten lieferte.
Nun aber ift die Burg
wieder aufgerichtet und
blickt in alter Herrlichkeit
von ihrem gigantifchen

Felfeu herab. Es ivar keine kleine Aufgabe. der
fich der vom Kaifer mit der Ausführung des
Baues betraute erfahrene Burgenbaumeifter Bodo
Ebhardt gegeniibergeftellt fah, Glücklicherweife
waren durch die Muuifizenz des Kaifers und durh
die Bewilligungen des Reichstags und des Landes
ausfchuffes von Elfaß-Lothringen ausreichende
Mittel zur Verfiigung geftellt. Nach gründlichen
Forfchiingen iii den Archiven von Innsbruck.

der wurde. ge
zivuugeii 'zn kapi Felfeuzimmer
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Bafel.Straßburg.
Enfisheim und fo
weiter. unter Bei
ziehung alter Ab
bildungen der
Burg und befon
ders durch forg
fältige Beachtung
der beim Weg
räumen des viele
Meter tiefen
Schuttes gefun
denen Baurefte
und der noch
ftehengebliebenen

Manerrefie war
es möglich. einen
Bau zu errichten.
der fowohl in den
Hanptteilen als
in mehr neben
fächlichen Stücken

nicht wefentlich
abweichen kann
von der Thier
fteinfchen Burg.

wLÖLanFYW: Das große Bollwerk

wohl die größte
aller bisher durchgeführten Burgreftaurationen. znfchaffen. wurde eine Förderbahn bis zu dem
unter Ueberwindung gewaltiger Schwierigkeiten voll- mehrere Kilometer entfernten Steinbruch erbaut.
endet, Um die mächtigen Ouader aus rotem Sand- Ouellen wurden gefaßt und eine eigne Wafferleitung
ftein. aus dem die Burg durchweg erbaut ift. herbei- zur Burg angelegt. um mittels eines kräftigen

Benzinmotors das Waffer
in das oberfie Stockwerk des
Bergfrieds zu pumpen. wo
ein geräumiges Refervoir
erbaut wurde. das befonders
für Brandfälle von außer
ordentlicher Wichtigkeit ift;
im ganzen Schloß finden fich
überall Hydranten bis in
das entferntefte Bollwerk;
elektrifches Licht mit eignet
Kraftquelle diente auf den

Bauftellen und if
t jetzt in

allen Räumen angebracht;
am Einweihungstage wäh
rend des Feftmahls erftrahl
ten die beiden Ritterfäle
von taghellem Licht. So
vereinigt fich in dem Bau
ftrenge Stilkorrektheit mit den

neueften Errungenfchaften
der Technik zu einem höchft
originellen Ganzen. Bau
1neifter Ebhardt hat mit fel
tener Energie und großer

Fachkenntnis ein gewaltiges
Werk vollendet. Die Burg
gibt uns. mögen auch einige
uebenfächliche Dinge einft
anders gewefen fein. ein ge
treues Abbild der von Graf
Oswald erbauten Burg und

Blick vom großen Bollwerk auf das Hochfchloß wie fie unter den Sickingen

.*7 a
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weiter aus ebaut wurde. Steigt man von dem
etwa 100 eter unter dem Fuße des Berges liegen
den Hotel die durch herrliche Wälder führenden.
vortrefflich gepflegten Wege hinauf. fo erreicht man
bald den fogenannten Blattenweg. einen mit großen
unbehauenen Steinen belegten Vfad, Dies if

t der
alte Zugangsweg zur Burg; hier hinauf mußten
Roß und Reifige. Wagen. Sanmtiere und Artillerie
den Berg erklimmen. Wie oft mögen auf diefem
Pfad die Ritter von ihren Raubzügen heimgekehrt
und die Edelfräulein auf weißem Zelter von
galanten Innkern zur Burg geleitet worden
fein. Der Weg wird vom Hochfchloß aus
beherrfcht; niemand konnte fich unbeob

achtet der Fefte nähern; dem guten Freund
aber öffnete fich gern das erfte mit dem

Thierfteinfchen Wappen gefchmückte Tor.
Er betritt den erften. engen und fchmalen

Hof.
überall von Wehrgängen bedroht.

Ietzt fteht er vor dem Haupttor. einem
in Renaiffanceformen gehaltenen ftatt
lichen Bau; an feiner Front prangt heute
das Hohenzollernwappen. das am Tage
der Einweihung feierlich enthüllt wurde.

Nach dem Durchfchreiten diefes zweiten
Tores befindet fich der Wanderer im
Wirtfchaftshof. der von der Oftfeite des
Hochfchlvffes mit dem Bergfried und vom

..kleinen Bollwerk“ umfchlvffen ift. Hier
fpielte fich ehemals das Wirtfchaftsleben
der Burg ab; hier find die Stallungen.
die Schmiede. die Werkftätten der Hand
werker. das Vförtnerhaus und. nicht zu
vergeffen. das ..alte Wirtshaus“. zu deffen

Yltung
die Vögte verpflichtet waren.

enden wir uns gegen das Schloß. fo

ftehen wir einem weiteren Tor gegenüber.
durch das wir auf den eigentlichen zum
Hochfchloß führenden Weg gelangen. Er
fteigt über zahlreiche in den Felfen ge
hauene Stufen etwa 20 Meter hoch empor.
ftets von den Wehrvorrichtungen des

Schloffes beherrfcht und durch eine Reihe
von Toren in Abfchnitte zerlegt. Nach
dem Vaffieren einer Zugbrücke hat man
das ..Löwentor“ erreicht; diefes if

t einer
der intereffanteften Ueberrefte des älteften.
romanifchen Baues; es hat fich bis heute
mit feinen Rundbogen und mit den in
den Türfturz gemeißelten romanifchen
Löwen noch ganz intakt erhalten; zwifchen
beiden Löwen war ohne Zweifel das

Zohenftaufenwappen
eingemeißelt; ein fpäterer

auherr hat es dann wohl wegfchlagen laffen und

fein eignes Wappen angebracht. das aber auch
nicht mehr erkennbar ift.
Gleich darauf erreicht man den ..Brunnenturm“;

in diefem durch forgfältige Verteidigungsvorrich
tungen gefchüßten Turm befindet fich der 62 Meter
tiefe. kreisrund mit unendlicher Geduld in den

Wehen

gemeißelte Brunnen; heute zeigt er einen
afferftand von etwa zwei Metern; in einer alten
Urkunde heißt es von ihm. daß er das Waffer
vom heftigen Schießen verliere. Man fieht an den
vorhandenen Spuren. daß man an mehreren Stellen
nach Waff er. diefem Lebenselement jeder Burganlage.

fuchte. An mehreren Stellen find
i
ifternen an

gebracht.
in welche die Regenwäffer orgfältig ge

eitet wurden. fo daß keiner der felbftändigen Ab

fßhnitte
ohne Waffer war. Durch eine auf ftarken

feilern ruhende offene Halle erreichen wir das
Hochfchloß. Diefes hatte fich in der Ruine merk
würdig gut erhalten; es ftand noch mit allen vier
Stockwerken aufrecht da; in einigen Teilen hatten
fich noch die Decken und die Gurtbogen der Ge
wölbe erhalten; ja ein eichener Deckenbalken lag

noch unverfehrt an feinem Plätze. Wir betreten

7.x

Schloßhof mit der großen Schnecke

den außerordentlich engen Hof - denn mit dem
Blaß mußte gegeizt werden -. rings umgeben
von den vierftockigen Innenmauern des Schloffes.
An der Oftfeite des Hofes bemerken wir ein in zier
lichen fpätgotifchen ormen errichtetes Türmchen;
in feinem Innern ührt die fogenannte ..große
Schnecke“. von der noch bedeutende Teile im
Schutt. vor allem der Gewölbefchlußftein. an Ort
und Stelle gefunden wurden. zum Schloß empor.

Im erften Stock verzweigt fich die Wendeltreppe
in zwei Aefte. von denen der eine. links gelegene.
die Räume des Nordflügels. des fvgenannten
Küchenturms. erreicht. während der Aft rechts zum
Bergfried und zum Südflügel des Schloffes fiihrt.
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Fin ganzen Schloffe find. um Vlatz zu fparen. keine
Korridore vorhanden; nur im Südflügel find den
beiden Hauptftockwerken hölzerne Galerien vor

gielegt.
fo daß man über diefe in die einzelnen

8 äume gelangen kann.
Der Südflügel ift der eigentliche Valas. einft

mals zum Bewohnen durch die Schloßherren be
ftimmt; hierzu war er durch feine füdliche Lage
vorzüglich geeignet; der untere Stock enthält die
überaus enge. aber durch zwei Stockwerke gehende
Kapelle und eine Reihe von ziemlich kleinen Wohn
gelaffen. deren letztes das Schlafzimmer ift. in dem
fogar die Kinderwiege nicht fehlt. Der zweite Stock

hat diefelbe Zimmerein

Von dem Kaiferzimmer gelangt man in das

..Zimmer der Kaiferin“; einfacher ausgeftattet. macht
es mit feinem reizenden Erker. in dem Spinnrad
und Rocken nicht fehlen. und mit feinen fchönen
Gobelins einen äußerft anheimelnden Eindruck; von

hier aus betritt man die Empore der Kapelle.
die zugleich den Durchgang zum ..Lothringer Zimmer“
bildet. fo genannt wegen feiner im lothringifchen
Stile ehalteuen Ausftattung. Diefes Zimmer if

t

ohne Zweifel das reizeudfte unter allen Räumen
der Burg: mit feinem fchräg über Eck geftellten.
friesgefchmückten Kamin. den beiden reizenden. mit

Bußenfcheiben und Glasgemälden ausgeftatteten

Erkern. vor allem durch
teilung. if

t aber viel reicher

ausgeftattet

; die Balkendecken

find unftreich mit flachem
gotifchem Maßwerk verziert
und in jedem Raum anders
geftaltet. Von der Wendel
treppe betritt man zuerft ein
kleines Vorzimmer; wendet
man fich nach links. fo er

reicht man durch
mehrereandre Räume das oge

nannte Felfenzimmer. das
direkt auf dem hier fo hoch
heraufragenden Felfen ruht;
es liegt vor dem Bergfried.
bildet die fchmale Spitze der

Schloßvauteu und geftattet

nach drei Seiten hin den
Ausblick. Hier befand fich
der Arbeitsraum des Bau
meifters Bodo Ebhardt; hier
hat er wohl feine Vläne
durchdacht und von hier aus

fein: Anordnungen getroffen;
es if

t

fehr originell im Stile
der Zeit ausgeftattet und
verrät in allem den ge

diegenen Kenner und Freund
altertümlicher Kuuft. Kehren
wir bis zur Wendeltreppe
zurück und wenden uns nach
rechts. fo betreten wir das
..Zimmer des Kaifers“. In
den Kaiferpfalzen waren

ftets Zimmer für den eigent
lichen Burgherrn bereit ge
halten. die gewöhnlich mit befonderem Luxus aus
geftattet waren; fo auch hierx» Verferteppiche bedecken
den Boden. gefchnitzte Schränke und Truhen. ge
ziert mit altem Zinngefchirr. Humpen. Leuchtern
und fo weiter. machen den Raum außerordentlich
behaglich. wozu befonders der mächtige Kachelofen
beiträgt. Die Vorftelluug. es fei in den alten
Burgen kalt und feucht gewefen. if

t irrig; denn faft
jeder Raum hatte. wie aus den vorhandenen Reften
deutlich hervorging. fein eignes Kamin. das ent
weder in einer offenen Ehemine'e oder wie im Kaifer
zimmer in einem molligeu Kachelofen endigte. Am
Eröffnungstage waren die Oefen geheizt; infolge

deffen herrfchte in allen Räumen. felbft in den
großen Ritterfälen. in denen die Fefttafel ftattfand.
eine fehr behagliche Temperatur.

Glasfenfter auf der Burg

feine gediegenen dunkeln
Möbel und den von der
Decke herabhängenden ge
waltigen Drachenleuchter if

t

es nicht nur höchft-originell.
fondern auch fehr gemütlich.
Die ganze Ausftattung if

t

eine Stiftung der Gefellfchaft
für lothringifche Gefchichte
und Altertumskunde. Diefer
Raum bildet gewiffermaßen
das Vorzimmer zu dem

großen. durch zwei Stock
werke gehenden Bankettfaal.
der am Tage der Eröffnung
mit feiner. mit altem Silber

gefchirr
reich gedeckten Feft

ta el wohl geeignet war. uns
eine ritterliche Tafelruude
vor Augen zu führen; die
Wappenfahnen fämtlicher
früherer Befitzer der Burg

hätxtgen
flatternd von der

De e herab; geharnifchte
Ritter ftehen vor den das
Gewölbe tragenden erilern;
die Nifchen find mit reich
gefchmückten Kredenzeu ge

füllt. auf denen alte Ge

fchützmodelle. Humpen. Blut
fchüffelu und andres Geräte

ftehen und über denen koft
bare flaudrifche Hauteliffen
hängen. Auf einem der

Vrunkfchränke prangt der

mächtige von Bodo Ebhardt
entworfene Silberpokal in orm eines Ritter
helms. deffen Helmzier das T ierfteiner ..Wappen
tier“ bildet und den der Verein zur Erhaltung
deutfcher Burgen dem Kaifer als ..Willkomm“
beim Betreten der Burg überreichen ließ. Unter
dem Bankettfaal liegt der eigentliche Ritterfaal. der
noch etwas dürftig ausgeftattet ift. in dem aber
die fehr fchönen. von Eduard Stritt in Freiburg i. B.
ausgeführten Wappenfenfter einen hervorragenden

Schmuck bilden.

Für die Innenausftattung der ahlreichen
Räume if

t

fchon manches gefcheheu urch die

dankenswerten Stiftungen der Vereine. wie des
Hohköuigsburgvereins. des Vereins zur Erhaltung
deutfcher Burgen und der Gefellfchaft für loth
ringifche Gefchichte und Altertumskunde; doch bleibt
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Wirtfhaftshof mit dem Blick auf das kleine Bollwerk
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fo vornehmen und reihen Gefhlehtes wie das der lerifh fhöne Gegenftände reihsländifher Herkunft

noh fehr vieles zu tun ubrig. und es wird noh Thierfte
bedeutender Mittel bedür

Der hohe Garten; Blick auf den Bergfried
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zu erwerben und darauf halten. daß fie dem Geifte
der Zeit entfprehen. in welcher der Bau edaht
und ausgefiihrt wurde; dann wird hier ein Alufeum
entftehen. in dem alte elfaß-lothringifche Kunft und
Handwerk auf ganz natiirlihe Weife zur Au
fchauung gebracht wird,

Durh die vor dem Ritterfaal gelegene ..Bogen
kammer“ erreicht man den ..hohen Garten“. wo ein

zierlicher. mit der Statue des
Sickiugers gefchmiickter Zieh
brunnen. kleinere Ruhebänke und
eine Baliiftrade den Aufenthalt
angenehm mahten. wenn nicht
gerade in Kriegszeiteu über das
Bollwerk herein die Feuerkugeln

fielen. denn diht daran grenzt
das ftärkfte Werk der Burg.
das auf feiner freien Plattform
und in den beiden Türmen mit
Gefchützen aller Art beftückt ift.
Durh das Hochfchloß kehren

wir zurück zur ..großen Shnecke“
und erfteigen den hohen Berg

fried. Jedes Gefhoß umfchließt
nur ein Gemah; das unterfte
noch in den Felfen gehaiiene
enthält. an dem gefhützteften

Plah der Burg. die Pulver
kammer; die folgenden Gemache
dienten als Wohiigelaffe für die
Turmwä ter: in einem der

_ oberen Ge choffe liegt die Schatz
kammer; fie wird auf Befehl des
Kaifers von Profeffor Oetken in
Berlin mit ganz originellen Dar
ftelluugen. bei denen auch die

Plaftik Verwendung findet und
die auf altitalienifchen Vorbil
dern beruheu. ausgeftattet wer
den.Eines derBilderwirddieEr
neniiung Zorns von Bulah zum
Schloßhauptmann durh den Kaifer zum Gegenftand
haben. Ueberder Schatzkammer liegtdas Refervoir.vou
dem aus das ganze Shloß mit Waffer verforgt wird.

Ehrenpokal. dem Kaifer gewidmet
vom Verein zur Erhaltung deutfcher

Burgen

Noch eine Treppe höher und wir find auf der
Plattform des Bergfried angelangt. Ueberrafcht
und eutzückt betrachten wir die wunderbare Fern
ficht. Hier erkennt man erft. welch herrliche Lage
die Burg hat; vor unfern Augen breitet fich die

fruchtbare Rheinebene aus. als Hintergrund die an

mutigen Linien des Kaiferftuhlgebirges. darüber die
fchrofferen Formen des Shwarzwaldes. hier und

da fieht man in der erne

einen Silberftreifen aufblitzen;
es if

t der Rhein. von Süden her
kommend. von wo au klaren
Tagen die Alpen herüberleuch
ten. Weiter rechts türmt fich.
jetzt noch fchneebedeckt. das

Maffiv des großen Belchen auf.
des höhften Berges der Vogefen;
daran reihen fich die mannig
faltig geftalteteii Berge der
Vogefenkette. näher heran die
waldbedeckten Vorberge. die.
immer niedriger werdend. in
rebenbeftaudene Hügel endigeu:
im nächften Vordergrund liegen.
in die Falten der Täler ge
fchmiegt. reizende kleinere Ort
fchaften; weiter in die Ebene
hinaus die uralten Städte. die
in der Gefchichte der Burg eine

fo große Rolle fpielen. Schlett
ftadt. Kolmar. am Horizont
Straßburg mit feinem herrliheu
Müufter. Ein fchönes. gefeg
netes Land. das da zu unfern
Füßen liegt. Freuen wir uns.
daß es wieder deutfch if

t und

daß wir darauf hinabfchaiien
können von der wiedererftan
deuen Burg der drei erlauch
teften deutfhen Königsgefchleh
ter. der ohenftaufen. der

Habsburger und der Hohenzo ern. und daß fie
deshalb mit Recht ihren ftolzen Namen führt:

..Hohkönigsburg!“

Ein weißer Bliiteubaum. fo ftill und licht.
Wie eine Blume blüht dein Angeficht
Durch diefer Nebelfchleier blaffes Silbergrau.

So nah' bift du!

Einem Mädchen
Von

Felix Hübel

Nun bift du mir ein Tranni im Dämmerblau. Ein Duft von Nelken zittert in der Luft.

Und dih. die wie ein Traum ift. feh' ich wie
Im Traume. fühle deines Atcms Hauch;

Du bift doch Meilen auch
Von uns entfernt: mein Arm erreicht dich nie.

Denn nur mein Traum bift du ini Dämmerblau.

Weht kühl durch diefe bleiche Sommernacht.
Ein Vogel ift vom Schlafe aufgewacht
Und lallt im Traume. zwitfchert. zirpt und ruft.



Inhann Sebafiian Bach, der Walther der Zukunft
Von

Prof. Willx. Weber

Es liegt im Wefen der Mufik als der un" 'materiellften aller Künfte. bei der felbft die

Vrazifion des begrifflich fixierten Wortes fehlt. be
gründet. daß ihre Entwicklung. foll fie verftändlich
bleiben. eines gewiffes konfervativen Zuges nicht
entbehren kann. Sie ift faft mehr wie ihre Schwefter
fünfte darauf angewiefen. fowohl im geiftigen Ge
halt wie im technifchen Ausdruck das wertvolle
Erbe der Vergangenheit zu ..erwerben. um es zu be
fitzen“. Täte fi

e das nicht. fo liefe fi
e Gefahr.

einem wilden Individualismus anheimzufallen.
der fi

e mehr noch als es ohnehin fchon gefchieht.
den Launen eines haltlofen Tagesgefchmacks be
ziehungsweife-ungefchmacks preisgeben wiirde. Wir
„Modernen“. denen vor nicht langer Zeit von
hochan efehener Stelle aus das Wort .. onfufion

in der ufik“ entge engerufen wurde. dem fich mit
nicht minderem Re te von gleicher Publikations
ftelle ') das komplementäre Wort von einer ..Kon
fufion in der Kritik“ gefellte. wir erhalten zwar oft
genug die Anficht fu geriert. daß wir in einem
großen_ Gärungsprozeß begriffen find und daß die

Zeit nicht mehr ferne fei. wo der ..neue Herr“. ja

der ..neue Meffias“ als Erlöfer aus der Zeit der
Erwartung in die der Erfüllung erfcheinen werde.
Das dürfte nun freilich eine Täufchung fein und
bleiben. Denn vorläufig haben wir noch an der
gewaltigen Revolution in den künftlerifchen Aus
drucksmitteln und -zielen. die uns Richard Wagner
brachte. zu verdauen. Sind doch die Ziele. die er
fich fteckte. noch lange nicht erreicht. fo ficher es if

t

anzunehmen. daß fi
e bei der troß aller Auswüchfe

doch* eben unverkennbar fortgefetfi nur wachfeuden
geiftigen Durchleuchtung unfrer künftlerifchen Beftre
bungen wenigftens der Hauptfache nach noch werden

erreicht werden. Immerhin aber können wir doch
jagen. daß aus Richard Wagner. dem ..Mufikcr
der Zukunft“. jetzt doch der ..Meifter der Gegen
wart“ geworden ift.
Wie aber foll nun die Ueberfchrift unfers heuti

gen Artikels gerechtfertigt werden? Wie kann fich
jemand uuterfangen. den alten Johann Sebaftian.
der fchan mehr als hundertfünfzig Jahre tot ift.
den ..Mufiker der Zukunft“ zu nennen? Ift das

*) ..Neue Mufik-Zeitung“.

ein geiftreich fein follendes Apereu oder if
t es ein

Klang eines Utopien? - Keines von beiden! Son
dern es if

t der Ausdruck einer für jeden Einfichtigen
offenbaren Tatfache. die nicht nur für den Mufifer
vom Fach. fondern für die gefamte mufikalifch
intereffierte Laienwelt nicht nur vom größten und
tiefftgehenden Intereffe ift. fondern an der gerade
die letztere ein entfcheidendes Wort der allgemeinen
Anerkennung mit Herz und Mund mitzufprechen
hat. Denn es if

t
heute. wie es fchon ehedem war:

die „Mufiker“ beziehungsweife die Mufikgelehrten
als Wortführer des Publikums f chreiben zwar
Mufikgefchichte und Referate über mufikalifche Ent
wicklung. der eine oder andre vermeint vielleicht
fogar ii la Hauslick Mufikgefchichte mit zu „machen“.
allein die entfcheidende Inftanz bleibt immer das- Vlebifzit. die Volksabftimniung. wenn auch nicht
des Vöbels. fo doch der künftlerifch empfindenden
und mitempfindenden Menge der Gebildeten.
Da ift denn nun freilich eine Erfcheinung zu

konftatieren. die iu der gefamten Kunftgefchichte
beina e einzig dafteht und für die man aus der

Gefchichte der modernen Malerei in der Heran
iehung der fogenannten Vräraffaeliten nur einen

fe
h
r

hinkenden Vergleich wird anziehen können.
Während wir noch mitten im Vollgenuß des mufi
kalifchen Klaffizismus ftehen. dergeftalt. daß wir
unter dem Namen ..Beethoven“ heute ein förm
liches Vrogranim begreifen. das fogar die Mit- und
Nebenfonnen des großen klaffifchen Trios _Haydn
und Mozart - zu verdunkeln droht; während wir
auf fpeziell dramatifchem Gebiet die übergewaltige
Erfcheinung Richard Wagners zu verarbeiten und
aus dem Nebelreich des ..Enthufiasmus“ in die be
grifflich geklärte Sphäre des Verftändniffes iiber
zuführen haben. während gleichzeitig das mufika

lifche Gegenftück zur Wirkung der Vhilofophie

Z
r. Nietzfches in den Erfolgen der Helden des

ages - ..Richard der Zweite“ an der Spitze -
das allgemeinfte Intereffe feffelt. feiert daneben wie
eine täglich wachfende Kultur- und Kunftmacht die
Hingabe an Johann Sebaftian Bach eine Steige
rung. die mit dem Begriffe einer ..Modebewegung“
weder innerlich noch äußerlich etwas gemein hat
und die doch oder beffer gefagt: eben deshalb mit
der ftillen. aber unwiderftehlichen Gewalt einer
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..Umwertung der Werte“. um mit Niehfche zu
reden. faft tagtäglich an Wirkung zunimmt.
Es handelt fich hier um eine Erfcheinung. die

um fo merkwürdiger. zugleich aber auch bedeutungs
voller ift. als fie von keinerlei ..Drahtkultur“ (wie
der ..Kunftwart“ fi

e nennt) abhängig ift. von
keinerlei Aeußerlichkeitserfolgen profitieren. von
keinerlei gedankenlofem Mitlaufen der „Herde“
leben kann. fondern die vielmehr an ihre Anhänger
keineswegs leichte ..Aufnahmebedingun en“ ftellt.
Man denke nur: anftatt des äußeren ffekts das

Innerlichfte. was man fich vor teilen kann. anftatt
der Konzeffion an das oberflä liche Genießen den

tiefften Ernft und die Strenge einer technifch direkt
fchwierigen und fchwierig aufzufaffenden Ausdrucks

weife. anftatt der blendenden Mittel des modernen
Ausdrucks die ruhige und ftille Größe einer not
wendig archaiftifch anmutenden Technik. anftatt des

finnlichen Nervenreizes die leidenfchaftslofe und
immer aus den Tiefen eines wahren und gefund
empfindenden Gemüts fchöpfende Ausfprache!
Es gab eine Zeit. und fi

e liegt noch nicht allzu
lange hinter uns. wo fich die Kenntnis Bachs in
breiteren Schichten lediglich auf die beiden Paffio
nen. die nach .. ohannes“ und vor allem die nach
„Matthäus“. be chränkte. Diefe Kenntnis geht be
kanntlich ausfchließlich auf die Tat des jungen
Mendelsfohn. die „Ausgrabung“ der Matthäus

paxfion.
gerade hundert Jahre

um?
ihrer Ent

fte ung (1729 bis 1829.). mit der ingakademie
in Berlin zurück. Was fonft an Bachkenntnis und
vor allem an Bachverftändnis verbreitet war. das
war es faft nur in ftreng künftlerifchen Fachkreifen:
die Orgelwerke unter dem Vorgange Mendelsfohns
in kirchenmufikalifch intereffierten Kreifen. ganz all
mählich die eine oder andre Kantate. die Klavier
werke. vor allem mehr gefürchtet als geliebt in
Laienkreifen. oder. wie es L

.

Köhler einmal treffend
fagt. ..mit großem Refpekt beifeite gelegt“. die iibri
gen Kammermufikwerke nur zögernd an die,Oeffent
lichkeit tretend und auch fi

e mit mehr heiligem Re
fpekt als liebevollem Verftändnis empfangen. Das

if
t nun freilich feit zwei oder drei Jahrzehnten

wefentlich anders geworden. und wir leben jetzt in
einer Zeit. wo eine große Bachbewegnng wie eine
ftille Arbeit innerer Miffion zum wirkfamften Durch
bruch kommt. Vor allem if

t es die breitere'. ja

breitefte Oeffentlichkeit. die an diefer Bewegung
intereffiert ift. Die Zahl der Kantaten. die in dem
überreichen Schatze der faft dreihundert Werke diefer
Art im Staube der Bibliotheken vergraben lagen
und die nun ans Licht kommen. das heißt um
tönenden Leben erweckt werden. wächft von ag

zu Tag. Was hat allein Siegfried Ochs in Berlin

a
u
x diefem Gebiet geleiftet! Die praktifchen Aus

ga en mehren fich. das Berftändnis wächft bei

Singenden und örenden. es bildet fich ein wirk

licher Bachftil bei den

Aussührenden.

vor allem
auch den Leitern der Ausfü rung. man lernt be
reifen. daß hinter den ftummen eichen diefer
ktoten eine Welt des Ausdrucks ft

e t. die in den
Zeichen nur ein unvollkommenes Fixierungsmittel
gefunden hat und die der Geift erwecken und
lebendig machen muß und das nachfi'thlende Gemüt
und die künftlerifche Empfindung. Und aus der

Oeffentlicht'eit dringen diefe Beftrebungen allbereits

auch fchon in internere Kreife: im erften Aprilheft
des heurigen ..Kunftwart“ nimmt G. von Lupke
die Bachfchen Kantaten fchon allen Ernftes und
mit aller Wärme für die Hausmuf ik in An
fpruch. Die Zahl der Lehrer. die vor den Schwierig
keiten. die Klavierwerke in den Unterricht auch in
den Dilettantenfchulen au zunehmen. nicht zur Qual.
fondern zur Luft der S iiler. nicht zurückfchrecken.

if
t im fteten Zunehmen. eine Folge der gefteigcrten

Nachfrage nach ..mehr Bach“. die zwar immer noch
mit anfehnlicher Referve feitens der ..Bequemen“
quittiert wird. die aber eben doch mehr und mehr
gebieterifch erfchallt.
Und da kommt denn glücklich zur rechten Zeit ein

Pädagoge. und zwar noch-einer aus der guten alten

Schule.der fo ar anfdie böfen Modernen recht fchlecht
zu fprechen if

t.

auf den guten Gedanken. den alten

Johann Sebaftian Bach. den Geftren en. den Ge
fürchteten. den ..Langweiler“ (das hei t. fie fagen
refpektvoll ..Gelehrten“. meinen aber im Grunde
ihres Herzens ..Langweiligen“

- ..was man nicht
deklinieren kann. das fieht man als ein Neutrum
an“ -) in den faft allerfriiheften Mufikunterricht
einführen zu wollen. um zu einer Zeit. wo noch
erfte Eindrücke in willigen. von keiner öden Schul
meifterei verärgerten Herzen haften können. o etwas
wie ein Intereffe. eine Neigung. eine Lie e. viel
leicht
- eine Vorliebe für die ..wunderlichen“ und

doch bald genug als ..wunderfam“ zu erkennenden
Tongebilde des alten Thomas-Kantors zu erwecken.
Er nenntfeine Aus abe: ..Auslefe aus Johann
Sebaftian Ba s inftruktiven Klavier
werken in erleichterter partiturmäßiger
Darftellung für vier. drei oder zwei

Hände.
bearbeitet von Karl Eichler")

er Verfaffer diefer Zeilen muß bekennen. daß er
anfangs. als er das Manufkript der Ausgabe
kennen lernte. ziemlich ftutzig wurde. namentlich
angefichts der etwas merkwürdig anmutenden Schreib
art der Stücke. wie fi

e aus der pädagogifchen Ten
denz der Bearbeitung entfprang. daß er aber fehr
rafch aufmerkfam wurde und daß er bald erkannte.
daß hier ein tatfächlich überrafchend wirkfanier Hebel
für eine Vertiefung des Intereffes für Bach als
Hausmufik edelfter Art geboten fcheint. Dabei
lag die Verwertung eigner Anfichten über die Wich
tigkeit einer Verbreiterung eines wirklichen Ver
ftändnif f es für die Befonderheit der Bachfchen Satz

tecZnik.

die fonft den meiften Leuten ein Buch mit
fie en Siegeln bleiben muß. nahe genug. und fo

kam es. daß fein Name fchließlich mit auf den
Titel kommen mußte. obgleich das. was er fpeziell
anftrebt. nur erreicht werden kann. wenn Eichlers
Abfichten erfiillt und technifche Probleme gelöft
werden. Das Mittel. das Eichler anwendet. ift

oder fcheint wenigftens verblüffend einfach. das

Yerlegen
des zweihändigen in einen vierhändigen

lavierfatz. bei dem die Zumutungen an die ein

zelnen Hände der Spieler geradezu überrafchend
vereinfacht werden. notabene ohne daß eine einzige
Note des Originals geändert würde. Es ift diefe
Ausgabe alfo nicht etwa zu verwechfeln mit den
bekannten Ausgaben klaffifcher Klavierwerke ..für
unfre Kleinen“ mit kindlich vereinfachtem beziehungs

*) Deutfche Berlags-Anftalt. Stuttgart und Leipzig.
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weife verdünntem Klavierfatz. foudern der Hörer
hört ganz genau das. was Bah efhrieben hat.
ohne daß eine Note fehlte. Wie ki

t der Satz auf
einmal fo frappant einfah und lei tgeworden.
daß die Stücke tatfählih im erften. je enfalls aber

zweitenKlavierunterrihtsjahr angefangen werden
nnen.
Und nun meint der

Lernnsgeber
mit Reht.

daß es doh .niht ohne indruck bleiben könne.
vorausgefetzt. daß ein niht ganz verknöherter und
unfähiger Dilettant als Lehrer oder ein niht ganz
nnmufikalifher Vater oder eine niht ganz tieferem
Geift nnzugänglihe Mutter mit am Klavier fitzt.
wenn nun aus jugendlihen Händen fo ein graziöfes
Stück (und das find fie. abgefehen von ihrem
tieferen mufikalifhen Gehalt. alle ohne Ausnahme)
erklingt und in jugendlih empfänglihen Herzen
Widerhall findet. Ob er damit etwas erweckt. was
mehr fheint als es ift und was ja eigentlih auf
eine höhere tehnifhe Reife berehnet ift. if

t ganz
gleihgültig. wenn nur der Funke Zündftoff findet
und - wirklih zündet; das Feuer wird dann fchon
luftig weiterbrennen. und wer wird es löfhen wollen.
wo von ihm nur Wärme und Liht ausgehen kann?
In der Tat: Bah muß ins deutfhe Haus. ins

mufikalifhe Haus iiberhaupt - denn Bah wird
auh für die übrigen Kulturländer der Zukunfts
mufiker fein: fiehe Frankreih. wo eben jetzt die
Matthäuspaffion zum erften Male einer ftaunenden
und ob der Wirkung tief ergriffencn Zuhörerfhaft
vorgeführt wurde. Bah mußin die jungen Herzen.
foll er in den alten feften Halt behalten. Iedes
Mittel. das zu Bah erzieht. if

t an einem Werk be
teiligt. das eine große Zukunft hat. ob wir nun
die Choräle in unfern

.Käufern
erklingen laffen

oder ob wir. wie Eichler. ittel und Wege fuhen.
die Hinderniffe aus dem Wege zu räumen. die eine
Befhäftigung mit Bah naturgemäß erfhweren.
Das. was uns den großen Meifter fo fchwer zugän -

lih macht. die fogenannte Polyphonie. das hei t

das vielftimmige und vielftimmig bewegte Leben

feines Tonfatzes. das kann nur durh fyftematifhes
Gewöhnen an die befondere Klangwirkung dem

Hörer vertraut werden. An diefes „Hören“ ge
wöhnt Eihler die Spieler viel eher als an das
Sehen des Notenbildes. das freilih oft fogar ziem
lich kompliziert wird; allein er meint. und wohl
mit Reht. daß die Mufik durchs Ohr. niht durhs
Auge in die Seele dringt. Ift nun aber erft das
andre Vorurteil befiegt. daß es fich hier nur um
..Verftandesmufik“ und ausgeklügelte Tonbeweguugs
probleme handle. if

t

vielmehr das Verftändnis für
den tieferen Sinn. der diefen Tonfhmboleu zu aller
meift zugrunde liegt. erwaht beziehungsweife er
weckt. dann if

t der Sieg gewonnen und Bah auh
für den Laien erobert. Und mit ihm ift gewonnen eine
Welt des wahrhaft tief empfindenden Gemüts. dem
in Luft und Shmerz gegeben if

t

zu fagen. was es
bewegt. if

t gegeben eine Fülle des plaftifhen Aus
drucks der Tongedanken wie der Idee der geiftig
belebten und geiftig durhleuchteten Tonbewegung.
Gerade weil

auchz
diefe Kunft. wie jeglihe Kunft.

ein Ringen mit em Stofflihen ift. fo ift auch in
ihr der Sieg ein um fo ehrenvollerer und in feinen

Folgen und Erfolgen 'um fo bedeutuugsvollerer. je

ernfter das Riu en mit dem Stoff war.
Es kann n

i

t oft genug gefagt und ernft genug
betont werden. namentlich Laien gegenüber. die
als Dilettanten an die

tehnilfhen
Probleme der

Mufik Bachs herantreten wol en (denn bei ihnen
handelt es fih ja wefentlih um Wollenl). daß
Bah vor allem eins verlangt: nnbedingtes Ver
trauen in die Größe und Erhabenheit feiner Mnfik.
Ohne Mühe fällt fi

e keinem in den Schoß. auh
dem willigften Hörer niht. Aber es if

t 'a keine

Mühe ohne Zweck. wie Zwerg Mimes hwert
fhweißen. foudern am Ziel des Weges fteht j

a der
fhönfte reis. das Heimifhwerden in der Welt
des Herr ihen. der uns neben den Gebilden zarte ter
Tonpoefie und lieblichfter Unterhaltung das -

habenfte in Töne gefeßt. was je aus Menfhenbruft
quoll, Und das if

t ja das Wunderbare: es if
t

Geift von unferm Geift. Fleifh von unferm Fleifch.
was hier leibhaftig lebt. wenn nur die toten

Reihen
zu richtigem Leben erweckt werden. Was

ihard Wagner anftrebte. höhften mufikalifhen
Ausdruck der Tonidee wenn auch feinerfeits in
fpezififh dramatifchem inn). das if

t auh die
Tendenz eines Bahfhen Ton edankens. ob es nun
ein Motiv feiner einfahen mitationsftücke oder
ein Fugenthema des wohltemperierten Klaviers oder
ein Chorthema der Paffionen. der b-motl-Meffe
oder eines andern Chorwerks oder eine Phrafe
feiner tiefempfundenen Rezitative oder was fonft
fein möge. Hier find noh ungeahnte Shätze zn
heben. auf die zu ahten wir in den nah ganz
andern formalen Grundfätzen arbeitenden Ton

gYedanken
unfrer eigentlichen ..Klaffiker“ und ihrer

pigonen faft verlernt haben und die erft in den
Beftrebungen der Neuzeit als Zielpunkte künft
lerifhen Sha ens hingeftellt wurden. Es find
alfo wirklihe ukunftswerte. die hier fhlumniern.
ganz abgefehen von dem Adel und der geiftigen
Stärkung. die jeglicher Befhäftigung mit der Kunft
aus dem Ernft und der Tiefe der Mufik Bahs
erwahfen und die das wirkfanifte Gegen ewiht
bilden müffen egeu die verflachendeu Verla ungen
des Alltagsgefchmacks wie gegen die Verirrnngen
einer nur auf den Umfturz aller Begriffe von
Kunftidealen abzielenden Kunftübung.
Es ift ja wahr: es find zum Teil Formen und

Ausdrucksweifen. die einer vergangenen Kunft
epohe angehören. Allein ormen und Ausdrucks
weifen find eben Aeußerli keiten. das was Leben.
Geift. Kraft heißt. das ruht im inneren Gehalt an
Nährftoffen künftlerifchen Shaffens. Und da ift's
eben wie in der Natur: aus den verfnnkenen
Shätzen einer untergegangenen Pflanzenwelt. die
in unfern Kohlenflözen ruhen. holen wir das
Material. das uns Liht. Wärme und lebendige
Kraft fpendet. So fteigen wir auh in eine der
Form nach nntergegangene und in diefer Rihtung
nicht mehr zu erweckende Kunftepohe uud holen
uns von dort die Stoffe. die uns das Licht tech
nifher Durhgeiftigung. die Wärme des empfun
denen Ausdrucks und die lebendige Kraft künft
lerifher Geftaltung in unerfhöpfliher Energie gc
währen müffen.
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Der Vafall

0rwig der Junge war im Walde 'der Heiden.den man Jfarnho nauiite. ftark und riefig
geworden.

In düfterer Traurigkeit lag das Land dort.
und wild und trotzig wuhfen die Menfhen darin.
Wie tiefwurzelnde Eiheii ftanden fie. und es war
keiner. der fih einem andern beugte. Geheimnis
voll und ergreifend klingen die Gefchihten jener
Menfhen. die in lichtlofen Wäldern fich graufame
Götter erfchufen. Weiber. die ihre Ehe brachen.
verkaufte man und trieb fie wie Tiere fort. Nie
durften fi

e

wiederkehren. Und die Männer. die
der Schuldfpruch des Gerichtes traf. erlitten lieber
den Tod. als daß fi

e fih fhlagen ließen.
Orwig der Iunge wandte

fi
K von feines Vaters

?o
f und ritt durch die endlofen älder nah Süden.

as war feine Lebensfehnfucht: er wollte treulich
im Waffenwerk dem mächtigften Herrn der Welt
dienen. Earolus Magnus.
Vor ihm mit Morgengeftirn und Abendleuchten

flohen die Tage. Wünfche und Träume zogen mit
ihnen. Orwig ritt in ihrem Gefolge. hellauf die
Augen und wahen Sinnes. So fah er vor fich
an einem fheidenden Tage Aacheus Türme in das

verlöfhende Liht ragen. Dann kniete er nieder
an den Thronftufen des großen Kaifers.
Der faß in hoher Ritterverfanimlung. Mit

JZähtrunk

und Schelmenwort kreiften die fchweren
üge und filberbefchlagenen Stierhörner. Und laute

Luft wehfelte ab mit froh erzählten alten Mären,

Zur Seite des Thrones hockte ein buntlappiger
Narr. der fang ein tolles. lachendes Lied vom be
trogeneii Teufel und klimperte dazu auf hart
geftimmten Saiten. Man horchte auf. Und jedes
mal. wenn der Buntlappige den Namen Satanas
fang. bekreuzigte fich der Kaifer,
Orwig der

SJunge
fah es und verftand feinen

Herrn niht. o fragte er ihn. als das letzte Ge
zupf verftummt war: ..Edler. mächtiger Herr und
errfcher. weshalb fchnelltet Ihr Euch kleine
treu lein vor die Bruft beim Lied des Narren?“
.. ein Ritter.“ lächelte der Kaifer. ..kennft du

Satanas niht. den Böfen?“
..Nein. edler Herr. davon hörte ich nie.“
..O -“ feufzte der Kaifer. „bift du noch ein
eide. mein armer Sohn? Satanas hat Maht
über alle Menfhen auf Erden.“

..Verzeiht mir.“ zögerte Orwig. ..ift er noch ge
waltiger als Ihr. mächtiger Herr?“
Der Kaifer fchwieg. Dann fprah er mit erufter

und bedrückter Stimme: ..Viel gewaltiger.“
Orwig der Iunge erfchrak. Er wollte noch

weiter fragen. aber er wagte es nicht. Leife fhlih
er fich hinaus und ritt fort durch die dunkle Naht
in einen finftern Wald.
Bald gefellte fich ein Reiter zu ihm auf einem

fchwarzen Pferde. Orwig taufchte niit ihm fröh
lichen Gruß und La en und lofe Worte. bis der
Schwarze ihn plötzli fragte: ..Wohin reitet Jhr.*
junger Ritter. zu welchem Turnier. zu welcher
Ritterfchaft?“ ,

..Zu keinem Turnier und zu keiner Ritterfchaft.“
entgegnete Orivig. ..ich fuche den mächtigften Herrn
auf Erden.“

..Oho!“ lachte der andre. ..fucht Ihr den?“

..Satanas.“ fagte Orwig.
Der Shwarze grinfte ihn an uud verzog den

breiten Mund. ..Ih bin Satanas. Sucht Ihr mih ?“
Orwig blieb der Schrei in der Kehle ftecken.

und wie Eiswaffer wollten ihm die Adern er
ftarreu. Schweigfam ritten die beiden nebeneinander,

Satanas kannte den Ritter fhou. Bald hub er an.
mit höflihen. feingefetzten Worten von feinem
Reihe zu erzählen. Das erfchien dem Jungen gar
niht verahtenswert. Und als fih die Morgen
dänimerung durch die letzten Büfhe des Waldes
taftete. fhlug er ein in die ausgeftreckte

i?Handfeines herrlichen Begleiters: ..Ih will Euer itter
fein. Satanas.“
Der lachte und fpornte fein Rößlein an.
Im blaffen Lichte des Morgens lehnte am

Wege ein hohes beinernes Chriftusbild. Sobald
der Teufel es von fern erblickte. verzog er fein
Gefiht zur fheußlichften Grimaffe. ..Komm her.
lieber Bruder.“ fagte er zu Orwig. ..laß uns hier
zur Rechten übers Feld traben.“

..Ei. weshalb. Satanas?“ fragte der ihn.

..Laß nur. lieber Bruder.“ verfetzte der Teufel
und fprengte voran über die fen ten Aecker.
Orwig folgte ihm fhou. aber folhes eiten wun
derte ihn fehr. Bald auch fchwenkte der Teufel

Fieber
anf den Weg. und Orwig wiederholte feine

rage.

..Sieh da zurück.“ antwortete Satanas. ..das
Kreuz am

Wege
mit dem beinernen Menfhen

daran. Ih lie e es niht.“
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..Wer ift es denn. der am Kreuz hängt?“ forfchte
unge weiter.

.. hriftus nennt man ihn.“

..Und weshalb liebt Ihr ihn nicht?“

..Weil er mich bekämpft und mir fchadet. wo
er kann.“ grollte Satanas.
..So ift er ftärker als hr?“ ftaunte der Iunge.
..Nein!“ brüllte der öfe.
..Aber Ihr weicht ihm ja aus. Satanas.“
..Menfch. Menfch!“ fchrie der Leibhaftige. ..du

gehöeret
mir

?z
h '

'

.. ein. r.“ entgegnete Orwi . ..i diene
dem Mächtigften.“

g ch

Da rannte der Teufel den jungen Ritter an
und wollte ihm an die Gurgel. Der aber riß fein
Roß herum. fpornte es und flog zum Chriftus
bilde. Satan fah es - ftutzte. dann fluchte er
hinter dem Flüchtling her und ritt fchäumend von
drinnen.
Orwig blickte dem Erlöfer ins fahle Geficht.

das war blutig und voll unendlicher Schmerzen.
.Er ift tot.“ dachte Orwig. Aber dann wagte er's
und hob leife die Stimme empor zum Gekreuzigten:

..Herr. du bift der Mächtigfte auf diefer Welt. ich
will dir dienen mit meinem Schwert und meinem
Ritterfinn.“
Fragend und lange ftarrte er den Schweigenden

an. Orwig hielt zögernd. und feine Augen wichen

. nicht von dem Bildnis am olz . . . Wie eine leife
Traurigkeit überkam es ihn a: wenn der Mäch
tigfte der Erde geftorben wäre?
Kummervoll fenkte er den Blick. Da fah er

unten vorm Kreuz einen knieiiden Mann im grauen
härenen Kleide. der ftumm die gefalteten Hände
emporhob zu Ehriftus . . . und Chriftus blickte ihn
an. Leife ftieg Orwig vom Gaul herab und kniete
neben den Betenden . . . wandte den Kopf zn ihm
nnd fragte ftill:
.. err. was tut Ihr? Lebt er noch?“
..Sr lebt in alle Ewigkeit.“ fprach der Beter.
..So will ich ihm dienen. err.

sa
g
t es ihm.“

..Wenn du ihm dienen willt. ge e mit mir.“

..Geht Ihr zu ihm. Herr?“

..Er wandelt nicht mehr auf der Erde. Aber
wenn du ihm hier dienft. wird er dich in den
Himmel holen.“

..Ich verftehe Euch nicht. edler Herr.“ fprach
rwi .

..Komm mit mir. Ich lebe in jenem Walde.
einfam von den Menfchen. und diene ihm.“
Orwig der Iiinge faßte des Einfiedlers Hand:

..O Herr. wenn er der
MächtiDgfte

ift. will ich ihm
angehören in meinem ganzen eben.“
Dann gingen die beiden miteinander und kamen

in die Hütte des frommen Mannes.
Dort faß Orwig alle Tage und hörte ftaunend

die Worte des wunderbarften vateriums . . . und
legte fein Schwert fort.

O 1
'

w

Das goldgefchriebene Büchlein
Egger Gernbald. der Bufchklepper. lag zum

Tode krank auf der ftickigen Streu in feinem ver

fallenen Raubfchlößlein nnd mußte feine Seele von

fich geben. Im Schmerz und Krampf lag er da

der
und ftreckte fich. Und kalter Schweiß ftand ihm
vor der Stirn.
Er war ganz allein. Keine Schaffnerin und

kein Knecht gehörten ihm mehr. Nicht einmal ein

Bube. der ihm einen Trunk frifchen Waffers holen
konnte. Wie der rauhe Rittersmann daran dachte.
ftiegen ihm die Tränen hoch. und er ballte die
Fünfte vor

Verzweiflung.Der raue Morgen länkerte durch die kleinen
runden Fenfterleiu. Und Egger Gernbald wußte
wohl. daß er die junge Sonne nicht mehr fchen
würde. Das gab ihm bitteres Weh. aber er konnte
feine befchmutzte Seele nicht laffen. Da war's ihm.
als fähe er vor feiner Lagerftatt eine dunkle Ge

ftalt. die wie eines Teufels Schatten war mit
Hörnern und Klauen. Und er fah auch. wie die
Geftalt aus einem dicken. verfchmierten Buche las...
und dann hörte er die Stimme:
..Egger Gernbald. dn bift mein getreuer Sohn

gewefen. Raub und Mord und Haß und Hinter
lift und alle gepriefenen Tugenden der Hölle haft
du befeffen. Nun bift du ganz meinem Reiche

verfallen.“
..Ach.“ ftöhnte der Bufchklepper. ..was haft du

mir viel Gutes getan. du Höllenfürft? Angft und
Rot hab7 ich gelitten und Hunger und Verfolgung
und Einfamkeit. Deine herrlichen Freuden haft du
andern gegeben.“
..Wir wollen nichtdarüber rechten. mein reund.“

begann der Teufel wieder. ..Blättere fe bft nach
in deinem fchmutzigen Lebensbuche. oder beffer. hör
zu.“ Dann fing der Böfe an. ihm alle Schand
taten vorzulefen. die er in feinem verfluchten
Leben begangen hatte.
Egger Gernbald vergingen die Sinne. Und die

Angft trug ihn weit zurück bis in die fernften Iahre.
Da fah er fich wieder. als er noch jung und

eine Hoffnung der Ritterfchaft war. Reben ihm
das blonde. fromme Weib und auf feinen Knien

fein kleines Töchterlein Mareik. Und er fpielte
alle Tage mit feinem Töchterlein Mareik und hob
es empor in die Sonne und tanzte mit ihm und
lachte. Und Mareik hatte den Vater lieb und
konnte nicht ohne ihn fein.
Aber eines Tages wurde Mareik todkrank und

ftarb. Und Egger Gernbald zerquälte fich das

Herz in feiner Traurigkeit und hätte fterben mögen.
wenn ihm nicht noch fein liebes Weib geblieben
wäre. Da fchüttete Gott feine volle Schale des
Elends über den armen Ritter aus und nahm ihm
auch das Letzte. Egger Gernbald verzweifelte an
Gott und fluchte ihm - und verfchwor fich dem Satan.
In feinem Traume hörte er wieder des Vöfen

Stimme. wie fie las und las . , . und er hörte das

Rafcheln der Blätter in feinem Lebensbuche. Und
dann klang es ihm
- wie weither . .. ein feines

und leifes Stimmchen . . . als wenn es fein
Töchterlein Mareik wäre, Und er vernahm fi

e

deutlich. anz deutlich . . . die hohe filberne Stimme:

..Er h
a
t

mich liebgehabt. wie mich keiu andrer

auf der Welt liebhatte. O. gut war er und in

die Sonne hat er mich getragen. der liebe Vater!
Und als ich ftarb. ift ihm fein Herzblut um mich
gefloffen.“
Der Böfe war ftill geworden. Und E ger

Gernbald fah neben der Schattengeftalt eine an re.
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leuchtende. ftehen. die hatte weiße Engelflü el und
ein foiini es Reifenkrönlein. Und er ri

e
?

laut:
..Mareik. areik!“
Das Englein Mareik hielt ein kleines. liht

helles Bühlein in den zarten Händen und las
alle oldgefhriebenen Worte daraus:
.. ind zu dir hat er mih beten

Herr Iefiis. und meine Fingerhen
elehrt. lieber

h
a
t

er gefaltet

morgens und abends. alle Tage. daß ih fromm
geworden bin und zu dir kam.“
Da klappte der Böfe fein Buh zu und ver

fank in die Erde.
Egger Gernbald rihtete fih hoh auf und

lähelte fein Kind lange an...
Und Englein Mareik bengte fih über den Vater

und kiißte ihm ftill feine kalten Lippen.

Südflawifrhe Vüxwänlie
Von

Kuda Linda

Ein Bauer hatte feine Schafe in den Bergen
meiden. Eines Tages fhickte er fein Söhnchen
aus. die Shafe zu holen. und der Kleine. eifrig
bemüht. die erde heimzutreibeu. ergriff einen Stein
und warf in nah einem ungebärdigen Lamme.
Unglückliherweife traf er es mitten in den Kopf.
Nun etraute fih der Knabe gar niht nah Haufe.
Der ater daheim wurde ungeduldig und kam

nahfehen. wo der Kleine bleibe. Als er das tote
Lamm erblickte. rief er: ..Weiß Gott. was da ge
fchehen ift.“
Und der Knabe: ..Ih weiß das ebenfogut wie

Gott. ich traue mih nur. niht. es zu fagen.“

Es ging ein Bauer feines Weges. da fah er.
wie eines Türken Efel unter fhwerer Laft ausglitt
und in eine Pfütze fiel.
..Hilf mir. Nahbar.“ rief der Türke. ..ih bitte

dih. den Efel aufrihten.“
Der Bauer griff zu - er am Shweif. der

Türke an dem Halfter -. da plötzlih blieb der
Efelsfhweif dem Bauer in der Hand.
Der Efel fhrie vor Shmerz. der Türke vor

Zorn - und der Bauer mußte zum Kadi,
.Himmel.* dachte er fih. ,wie wird das enden?
Ih - ein armer Teufel uiid Chrift dazu - da
kann kein gerechtes Urteil kommen.* Und er blickte
fih und hob ein paar Feldfteine vom Wege auf
und ftopfte fi

e fih in den Gürtel,
Als fi

e vor Geriht ftanden. da trug der Türke
feine Klage vor. der Bauer aber bliiizelte dem
Kadi nur immer zu und deutete fortwährend auf
feinen vollen Gürtel - juft. als trüge er da ein
reiches Gefhenk bereit.
Der Kadi blinzelte. der Bauer blinzelte - und

des Türken Klage wurde abgewiefen. ..Denn.“ fagte
der Kadi. ..diefer wackere Landmann hat dir helfen
wollen und trägt an deinem Schaden keine Shuld.“
Der Türke trollte fih.
..Nun laß fehen. Nachbar. was dn mir gebracht

haft.“ fprah der Kadi leutfelig.
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Da zog der Shlaukopf feine Steine hervor.
..Und darum haft du mir zugeblinzelt. gott

vergeffener Shurke?“
'

..Ia Herr. ih wollte dir eben andeuten: wenn
du mih verurteilft. fhlage ih dir mit diefen
Steinen die Fenfter ein.“

Ein Albanefe fah den Weinbauern zu. die eben
eine Rebe pflanzten.

..Hört. liebe Freunde.“ fprah der Albanefe.
..wann wird diefer Obftbaum Frühte tragen?“
..In vier Jahren.“
..Bann würde ih an eurer Stelle ihn auh

erft in vier Iahren pflanzen.“

Eines Tages erließ der Fürft von Montenegro
die Verordnung: es follten künftig nur geprüfte
Theologen den Gottesdienft verfehen dürfen.
Da war in einem Dorfe ein alter Pope. der

hatte keine Prüfung abgelegt und mohte doh von
feinem Poften niht fheiden. Er beftellte fein
Haus und mahte fih nah der Stadt auf. nm
beim Fürften Vorftellungen zu erheben.

*

..Herr.“ fagte er. ..warum verjagft du mih von
meiner Pfarre? Soviel Kinder ih getauft habe.
keins if

t ein Türke worden; und foviel Leute ich
begraben habe. keiner if

t wieder aufgeftanden.“

?z
u Moftar lebte einft ein Türke. ein arger

Geiz als.
Eines Abends ging er in die Mofhee um

fünften Gebet. da erinnerte er fih. daß er feiner
Frau zu fagen vergeffen hätte. fi

e möge den Doht
der Kerze im Laden fleißig ftutzen. damit die Kerze
niht zu fehr abbrenne.
Er kehrte um und fagte es feiner Frau,
..Menfh.“ rief fie. ..da haft du wahrhaftig mehr

die Shuhe zerriffen. als du Wahs erfpart haft.“
..O nein.“ antwortete er. ..ih habe daran

gedacht und trage die Shnhe unterm Arm - da
fiehft dn es.“
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Londoner Straßenwer
Von

*

Karl von Dalxlrn
(Hierzu acht Abbildungen nach Originalzeihnungen für .Ueber Land und Meer“ von Ralph Cleaner)

Keines
allbekanntes Wort ..Schickt keinen Poeten

nah London!“ hat Englands Hauptftadt bei
uns um den Kredit gebracht. Denn da im Grunde

feiner Seele jeder Deutfhe fih - ob mit Recht
oder Unrecht. fei dahingeftellt -- für einen Poeten
hält. fo empfindet er auh heute noch ein eheimes
Grauen vor der Siebenmillionenftadt.

t ährend
es beinahe zum guten Ton gehört. einmal in Paris
gewefen u fein. wenn man auch nur auf den
Boulevar s gebummelt und dem Louvre höhftens
einen Befuch von ein paar Stunden abgeftattet

hat. ift London für die große Mehrzahl der ge
bildeten Deutfchen eine "kech incognita. Auch da.
wo uns die Themfeftadt im Spiegel der Dichtung
entgegentritt. hat es meiftens nicht gerade viel Ver
lockendes. Und die düfteren Bilder. die Dickens
vom Elend des Eaftend entwirft. prägen fich tiefer

Auf der Waterloo-Brücke i

in das Gedächtnis als die behaglichen Schilderungen
eines Fontane oder Rodenberg. Und doch - ich
behaupte es kühn - ift London eine der fchönften
Städte der Welt. Allerdings gibt es fich niht
dem
flüchtigen

Befuher von heute auf morgen; es
will umwor en. will erobert fein. Paris umfchmeichelt
den Fremden vom erften Augenblick mit allen feinen
Rei en; auf den Terraffen der Boulevards in voller
Oefientlichkeit fpielt fich ein großer Teil des Lebens
ab. und die langen. genial angelegten Avenuen
orientieren auch den weltfremden Befucher ohne
Mühe; überall winken. dem Auge weithin fichtbar.
Merkpunkte. fo daß das Skelett des ftädtifchen Or
ganismus. wenn man fo fagen darf. unfchwer er
kannt wird. Paris ebenfo wie Berlin machen in
ihrer jeßigen Geftalt den Eindruck eines mehr oder
minder gelungenen Kunftwerks. London den eines

Naturprodukts. Man emp
findet den Zauber des Orga
ui'h-Gewordeuen an der
Themfe ungleih ftärker als
an der Seine oder Spree.
Dem Reifenden. der vom
Kontinent kommend London
erreicht. wird es meiftens erft
klar. daß er am Ziele ift.
wenn der Zug auf einer der
riefigen Themfebrücken hält
und die Türme der Weft
minfterabbei) oder die Kuppel
von St. Paul ihm alleZweifel
rauben.' Er ift zwar fchon

?keraume
Zeit zwifhen lan gen

eihen uniformer Häuschen
gefahren uud hat wohl niit
Erftaunen auf den Wald ka
priziöfer Schornfteine herab
gefehen. aber alles das machte
nichts weniger als einen
großftädtifchen Eindruck. und
die weiten grünen Flächen
inmitten wollten den Ein
druck. daß man überhaupt

fchon innerhalb des ftädti
fchen Weihbildes fei. nicht
aufkommen laffen.
Das Londoner Stadtbild

hat nichts Monuinentales.
Die Stadt macht gegeniiber
andern Großftädten den Ein
druck. als fe

i

fi
e in der Höhen

eutwicklung zuriickgeblieben.
Monumentalbauten gibt es

natiirlich genug; das Parla
iuentsgebäude if

t einer der
fchönftengotifchenBantender

7“.,
. - .in

if

, „ .- j,
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Korfofahrt eines Sportklubs während der Saifou im Hyde Vark

neueren Zeit. und die Vanlskathedrale hat außerhalb
Italiens überhaupt nicht ihresgleichen. das eigentliche
Londoner Haus entbehrt aber jedes architektonifchen
Schmuckes. Kahl. von Rauch gefchwärzt. ftehen
die Ziegelwände zu beiden Seiten der Straße. ein
Haus wie das andre. fo daß man in manchen
Stadtteilen fehr genau auf die Nummer achten
muß. wenn man zu nächtlicher Stunde nicht das
eigne Haustor verfehlen will. Zunächft wirkt die
Abivefenheit jeglichen Schmucks

geraszu
depri

mierend. Hat man fich aber an den Anbli gewöhnt.
fo" importiert diefe abfolute Betonung der Zweck
niäßigkeit. und fchließlich zieht man diefe äufer
den aufgetakelten Mietspaläften andrer Gro ftädte
vor. Das Einzelhaus. das. von England ans
gehend. ja jeßt feinen Siegeszug über den Konti
nent angetreten. überwiegt auch in der Hauptftadt.
Sogar in den Arbeitervierteln des Oftens fteht ein
Häuschen neben dem andern; der Eindruck. den

diefer vielgefehilderte Stadtteil auf den Befncher
macht. if

t infolgedeffen nichts weniger als etwa

romantifch. Auch das Gefühl des Unheimlichen.
wie man wohl vielfach annimmt. kommt keineswegs
auf. Zunächft überwiegt die Empfindung einer

ungeheuern Monotonie. Baracken. in denen ein
ganzes Volk kaferniert. foweit das Auge reicht;
nirgends ein Ausweg aus dem Labyrinth der Gaffen
und Gäßchen. Dabei kaum ein bemerkenswerter
Laden. keine Unterbrechung des ungeheuern Einerlei.
Man muß bedenken. daß hier vielleicht auf hundert
taufend Einwohner eine Buchhandlung kommt. Die

Schwierigkeit für den remden. der felber feinen
Weg durch London fu t. liegt überhaupt in der
ungeheuern Gleichförmigkeit der Einzelbauten und
in der Vlanlofigkeit der ganzen Anlage. Zwar
gibt der Flußlauf der Themfe dem Londoner
Straßenleben gewiffermaßen die Richtung an. Die
beiden Hauptverkehrsadern. Oxford Street und

Strand. die das Weftend. den Sitz des Parlaments
mit der City. den Mittelpunkt des englifchen Welt
handels. verbinden. laufen niigefähr parallel mit
dem Fluffe. Aber London hat die fegensreiche
Teilung von Verkehrsftraßen und Wohnftraßen
fchon faft ganz durchgeführt. Ein paar Minuten
vom Strand be"'nden wir uns bereits in einem
ganz dunkeln Ar eiterquartier. und wer von Oxford
Street nördlich nach der Gegend des Britifchen
Mufeums geht. findet dort. wo ihm das Geräufch
eines ganz koloffalen Verkehrs noch ini Ohr klingt.
plötzlich ftille Plätze mit hohen alten Bäumen. von
ehrwürdigen Häufern. den früheren Sitzen des
englifchen Adels. umgeben. Auf den Rafenflächen
fitzen vielleicht im Korbftuhl junge Mädchen mit
einem Roman in der Hand. Kurz und gut. ein
Bild tiefften riedens bietet fich ihm dar. Das

if
t die Gegen der Boardinghänfer. Straßauf.

ftraßab. eine ganze Stadt von Venfionen. die
allen denen. die aus den weiten Gegenden des

britifchen Weltreiches zufammenftrömen. Unterkunft
bieten. Dort liegen auch die bekannten Squares.
umzäunte Anlagen mit fchönen alten Bäumen und
grünen Rafenflächen. Nur den Anwohnern fteht
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der Eintritt zu. fo daß die Glücklichen inmitten
der Großftadt alle Annehmlichkeiten eines Privat
parks genießen können. Man hat London ein
großes Dorf genannt. und nicht mit Unrecht. Denn
in manchen Gegenden des riefigen Stadtgebiets
meint der Befncher durch ländliche Bezirke zu wan

dern. und die äußerften Halteftellen der Omnibus
linien machen häufig den Eindruck ländlicher Wirts
häufer. Am allermeiften aber tragen die berühmten
Londoner Parks dazu bei. das erdrückende Gefühl.
inmitten einer unentrinnbaren Häufermaffe zu leben.
gar nicht aufkommen zu laffen. Sie nnterfcheiden
fich von den Anlagen der kontinentalen Großftädte
durch ihre Größe und ihre Natürlichkeit. Aller
dings if

t der Baumbeftand kein fehr zahlreicher.
meiftens dehnen fich weite faftiggrüne Rafenflächen
vor dem Auge des Befchauers. Nur hier und dort
ftreckt ein fchön ewachfener alter Baumriefe feine
Aefte in die dunftige Londoner Atnwfphäre. Aber

Gefchäftsftunden in der City:
Platz zwifchen der Bank und der

Börfe

ein anmntiger Wechfel von Tal und Hügel entzieht
die umgebenden Häufer dem Auge. und wenn fich
zum Beifpiel auf den weiten lächen des Regents
parks die Londoner Jugend eim Kricket tummelt.
glaubt man wirklich den nmklammernden Armen
der Riefenftadt entrückt zu fein. Ueberhanpt if

t

London auf hügeligem Terrain erbaut. und von
Hampftead Heath fchweift der Blick frei über das

ganE
ungeheure Häufermeer.
ine kurze Schilderung des Rahmens mußte

voraufgehen. ehe wir uns u den ewig wechfelnden
Bildern wenden. die das ondoner Leben Tag für
Tag darbietet. Unfer Zeichner hat einen Police
man. den Londoner Schutzmann. an die Spitze
feiner Skizzen geftellt. Und nichts imponiert dem
kontinentalen Befuchcr vielleicht mehr als das ftille.
umfichtige Walken diefes Wächters der Ordnung.
Er ift beinahe der einzige Träger einer Uniform.
den man auf den Londoner Straßen fieht. Auch

der Drofäzkenkutfcher. der
fein zierliches zweiräderiges
Fuhrwerk mit Meifterfchaft
lenkt. verfchmäht die Livree
oder gar den lackierten
Zylinder und fitzt ftolz.
oftmals nach der Mode
gekleidet und eine Blume
im Knopfloch. auf feinem
hohen Sitz. Ueberhanpt
trägt das Straßenleben
einen ausgefprvchen demo

kratifchen Zug. Die Men

fchenmenge. die den Strand
oder Oxford Street hinauf
und hinab flutet. if

t un
geheuer. der Wagenverkehr
in Cheapfide oder vor der
Bank und der Börfe -
diefen Platz zeigt ebenfalls
eines von unfern Bildern- gleicht einem Chaos.
Jeden Moment glaubt der
Fremde. der vom Verdeck
eines Omnibus - in Lon
don kurz ..du88“ genannt
in den Strudel hinabfieht.
daß es jetzt kein Ausein
ander. kein Vorwärts. kein
Zurück mehr äbe. und in

der nächften inute ent
ivirrt fich der Knoten. ein
Wagen. ein Omnibus nach
dem andern trennt fich von
der Muffe. und ruhig wälzt
fich die Woge des Verkehrs
weiter. Ueberhanpt if

t die

Ruhe. die Sicherheit des
Verkehrs geradezu ftaunen
erregend. Kein Befehl. kein
Zank wird laut. Der Schuß
mann hebt die Hand. die
Wagenreihe fteht wie eine
Matter und die Fußgänger
ftrömen über den Straßen
damm. Ein abermaliges
ftummes Signal. und alles
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Ein Morgen am Rotten Row im Hude Vark

trabt und rollt wieder vorwärts. In der Rege
lung des Verkehrs. in dem Schutze des Vubli
kums erblickt der Londoner Schutzmann feine
Hauptaufgabe. er hat im Gegenfatz zum deutfchen
Schuhmann gar keine militärifchen Allüren. Sicht
bar trägt er überhaupt keine Waffe. der Kuüttel.
mit dem er gegebenenfalls fehr energifch eingreift.
bleibt in der Tafche verborgen. Dafür find es
aber meiftens ungemein kräftige. hochgewachfene
Leute. thpifche Vertreter der angelfächfifchen Raffe.
deren Griff allein fchon genügt. um jeden Wider
ftand auszufchließen. Ihre Zuvorkommenheit gegen
Frauen und Kinder ift weltbekannt. Dafür genießen
fie aber auch die ungeteilte Gunft der Londoner
Dienftmädchen. Vielleicht das einzige. das fi

e mit
den deutfchen Soldaten gemein haben.
Fühlt fich alfo der Fremde im Trubel des Lon

doner Straßenlebens auch durchaus ficher und ge
borgen. fo wird er auf der andern Seite das Gefühl
des Verlorenfeins und der Einfamkeit zunächft kaum
überwinden. Denn nirgends if

t der Menfch auf
der Straße fo mit fich felbft befchäftigt. hat kein
Auge für den andern als gerade in London. Dabei
wird man als remder keineswegs unfreundlich be
handelt. man it aber Luft. Das gilt auch für die
Ausländer. die fich für längere Zeit in London
anfiedeln. In London kann tatfächlich jeder auf
feine

?kaffon

felig werden. Ungehindert in ihren
Gewo nheiten und Gebräuchen leben die ver

fchiedenften Nationen und Raffeu friedlich neben
einander: Volen. Ruffen. Türken. Armenier. Inden
und Indengenoffen. Man kann in der Londoner
Eith in einem deutfchen Lokal Sauerkraut effen
und Münchner Bier trinken. ohne ein englifches
Wort zu hören. man kann in Soho. desgleichen in
Spaghetti und Chianti fchwelgen wie in Toskana.
kann fich in Eaftend mit Opium beraufchen wie
in China. und alles in dem einen großen London.
Der englif cheSonntag und feine puritanif cheStrenge
find bekannt. Den Londoner uden if

t

nichtsdefto
weniger geftattet. mitten in London am Sonntag
einen offenen Markt abzuhalten. wo fich die un
möglichften Dinge in Ware und Geld verwandeln.
Nirgends im öffentlichen Leben if

t ein ftaatlicher
Zwang unangenehm fühlbar. Eine polizeiliche An
meldung gibt es nicht; man kann auftauchen und
völlig verfchwinden in dem großen Völkermeer,
Das if

t

vielleicht der einzige romantifche Zug
im Eharakterbild von London. Machen wir für
einen Augenblick auf den Stufen der Börfe halt
und überblicken den Vlaß. den uns der Künftler
im Bilde vorführt. Es if

t

Gefchäftszeit, In der
City. die irn ganzen nur 27 000 ftändige Bewohner
aufweift. drängen fich in diefen Stunden ungefähr
360 000 Menfchen zufammen. Unanfhörlich bringen
Omnibuffe und Cabs neue Mengen. Das männ
liche Gefchlecht überwiegt bei weitem. Der Boden.
auf dem wir ftehen. ift unterminiert. Unter uns
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liegt ein vollftäudiger Bahnhof. vou dem wiederum

Lifts iii die Tiefe führen. wo die Züge der elektri
fhen Untergrundbahn aus und ein laufen. Der
Verkehr if

t geradezu finnverwirreud, Auffallend if
t

die einheitliche Kleidung der Gefhäftsleute. Der
lange Rock if

t

faft durhweg vorherrfhend. und
auh der ji'iiigfte Clerk trägt init Stolz feinen
Zylinder. Zu Sommerszeiteu pflegt inan aber auh
ohne Kopfbedeckung über die Straße zu gehen.
Ueberhanpt maht die City den Eindruck eines ein
zigen roßeu Kontors. Auh hier if

t

trotz aller

Gefhä tigkeit das Tempo eher ein gemäßigtes. von
einer nervöfen Haft ift iveder
drinnen noh draußen etwas
zu fpüreii. Neben uns liegt
das fenfterlofe Gebäude der
Bank von England. von wo
der finanzielle Blutkreislauf
des gefamten wirtfhaftlihen
Organismus unfers Planeten
geregelt wird. Der Eindruck

if
t keineswegs moiiuniental.

aber man darf niemals ver
geffen. daß die Londoner

Häufer faft alle mehr in
die Tiefe ftreben als in die
Höhe. Der Londoner Ton

?zehört
zn den denkbar befteii

angriiiiden. In inanhen Theatern kommt man
zum Beifpiel direkt von der Straße auf den erften
oder zweiten Rang. das ganze Parkett liegt be
reits unter dem Niveau. Gegenüber der Bank
liegt die Refidenz des Lordmayors der City -
ivohlgemerkt: es gibt keinen Lordmahor von
.London -. das fogenannte Manfionhvufe. In
einer Seiteiigaffe verfteckt fih die altehrwürdige
Giiildhall.

Anf dem Markt
von Covent Garden

Londoner Polizift

Dicht hinter der City. von wo
der eine große Strom des Verkehrs
über die Londonbridge nah Süden
fliitet. beginnt das Eaftend. Ueber
iviegt in der City der gutgekleidete
Kaufmann oder Bureaubeamte. fo

beherrfht nunmehr der Arbeiter das

Straßenbild. Der beffere englifhe
Arbeiter unterfheidet fih äußerlich
niht viel vom Mittelftand in Klei
dung utid Haltung. Aber das Gros
der niederen Arbeiter. fhließlih die

furhtbare Menge der

Arbeitslofen maht ge
radezu einen nieder

fhmetternden Eindruck.
Von der gepriefenen Rein
lihkeit des englifhen Vol
kes if

t nihts mehr zu fpü
ren. die niedere englifhe

Mütze überm Ohr. ein
buntes Halstuh. die kurze
Pfeife zwifhen den ä

h

nen: das if
t das typifhe Aeu ere,

Speziell die Arbeiterinnen. die hier
und dort aus den Fabriken ftrömen.
iiuterfcheiden fih fehr zu ihren Un
ginifteu von den deutfheii. Sobald
das Arbeitskleid abgetan. tritt ein
fchäbiger. irgendeinem Althändler
laden entnommener Putz wieder in

fein Recht: Samtmantillen. zerlumpte

Federhüte. zerriffene Lackftiefel. uud
alles von zweifelhafter Sauberkeit. Auf dem Bilde.
das einen Handelsmanii (rostet) darftellt. hat unfer
Zeichner im Hintergrunde eine derartige Erfcheinung
mit trefffiherem Stifte feftgehalten.
Der Weften bietet dem Auge erfreulihere Bilder.
Ift die Cith der Siß des englifhen Welthandels.

fo if
t

Weftminfter das politifhe Zentrum des nn
geheuerii Reihes. Dort ift der Sitz des Parla
ments. die Shlöffer des Königs liegen dort. die
Klubs haben dort ihre Paläfte und die großen Parks _
mahen diefen Stadtteil zu einem der angenehmften
Wohnorte unter allen Großftädteii der Welt. Weftend

if
t der Shauplatz der Londoner Seafon. London

hat im Gegenfatz zu allen andern Großftädten nur
eine Sommerfaifon. In den Monaten Mai. Inni.
Inli pulfiert das gefellfchaftliche und politifhe
Leben am kräftigften. Das Parlament tagt. der
englifhe Adel koninit von feinen Landfitzen in die
Stadt. die vornehmen Quartiere Belgravia und
Mahfair bevölkern fih. in den eleganten Gefhäfts
ftraßen wie Bond- und New Bondftreet hält eine
Equipage hinter der andern. Wenn Sonnenfhein
über Lviidon laht. dann if

t das Bild von ent
zückender Frifche, Man brauht fih nur vor einem
der bekaniiteften Modegefhäfte aufzuftelleii. um

gratis eine der fhöiiften Augenweiden zu genießen.
die London zu bieten vermag. England if

t das
Land der fhönen Frauen; blühend und gefund. in
helle. duftige Toiletten gehüllt. ziehen fie. eine leben
dige Schönheitsgalerie. an unferm Auge vorüber,

Die eigenartige Verquicknng von Vergnügen und
Arbeit gibt der Londoner Seafon ihr charakteriftifhes
Gepräge. Gefellfchaftlihe. politifhe. kiinftlerifhe
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ficher zunächfi niht be
fonders. Mau hat den
Eindruck. als ob fich die
erren etwas gehen ließen.
ziemlih läffig fitzeii fie auf
den Pferden. die meiftens
langen Halfes mit der
Treufe fpielen. Noch ge
ranme Zeit. nachdem die

Stunden des Morgenritts
verftrichen. beleben die Rei
ter nnd Reiterinnen das
Straßenbild der umliegen
den Stadtteile. Am Nach
mittag ändert fich die

Szenerie. Der Morgen
gehört der Jugend hoch
zu Roß. am Nachmittag
gibt fich das gefetztere Alter
zu Wagen ein Stelldichein.'/ Mg. Endlos if

t die Kette der
g

2Fragen. l)
d
ie

ld
e
n

glgnzfen. ...zz-N::- fg“. ark me rma s um reit;
Handelsniauu aus dem Londoner Offen 1 NWZ; 22 dann ftaut fich die Reihe

iu der Nähe von Hyde
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machen bei andern Gefährten ihre Vifite: das
Ganze bietet ein buntes. bewegtes Bild. Hier
hat man auch Gelegenheit. den Reichtum und
den Konfervativismus der englifchen Ariftokratie
zur Genüge zu bewundern, Altmodifche Kutfchen
mit großen Wappenfchildern. gepuderte Kutfcher
und Diener fieht man in Menge. daneben die ele
ganteften Gefährte nach der neueften Mode; da
den gewöhnlichen Mietsfuhrwerken der Zutritt ver
wehrt ift. fo ftört nichts das ariftokratifche En
femble. Nach Haufe zurückgekehrt. gilt es. Toilette

zum Diner zu machen. Der Abend gehört dann
wieder dem Vergnügen. Die Londoner Gefellig
keit zeigt das englifche Gefellfchaftsleben zwar nicht
gerade von feiner beften Seite. Es gibt immer
zu viel in zu knapper Zeit zu erledigen. und in
den verhältnismäßig engen Stadtwohnungen herrfcht
bei einer größeren Veraiiftaltun oft eine drang
voll fürchterliche Enge. Aber die fchöne Iahres
zeit hilft do über manches hinweg. und Garten
fefte. Verantaltun en der Sportklubs in ihren
herrlichen Parks.

t usflüge nach Richmond oder
andern Orten an der Themfe geben dem Charakter
bild der Londoner Seafon das Heitere. Sonnige.

Gefunde. das dem auf die Wintermonate zufammen;

gßdrcßngten
Gefellfchaftsleben andrer Großftädte

a ge t.
London bei Nacht! Die City liegt verlaffen da.
nur in einigen. meiftens deutfchen. Kneipen fchimmert
noch Licht. Sanft find der Hausverwalter. der
Wächter und der Policeman die einzigen. deren

Schritt in den faft ganz verlaffenen Straßen hallt.
ni Eaftend herrfcht regeres Leben. An den
chenken. an den Straßenecken ftaut fich die Menge.
allerlei fremdländifche Mufik wird laut. Zank und
Streit unterbrechen wohl die Ruhe der Nacht oder
die Heilsarmee zieht mit raufchender Mufik und

Ach. mich rührt der Schmerz noch immer
In der tiefften Seele an.
Daß ein (indes Wort dir nimmer

Meine Liebe fagen kann.

weißer Fahne daher. Schnell if
t ein Altar errichtet.

Ein begeifterter Soldat aus der Schule des Generals
Booth befteigt eine improvifierte Kanzel, Und im

Zwielicht der fchlecht beleuchteten Gaffe. umringt
von den Armen und Aermften. wird Gottes Wort
gepredigt. Die Wirkung if

t

unheimlich. Viele
fangen an zu weinen. verkommene Dirnen knien
auf dem Straßenpflafter nieder. Die ganze Troft
lofigkeit des Entwurzeltfeins. der Einfamkeit unter
Taufenden kommt furchtbar zum Ausdruck. - Das
eigentliche Nachtleben konzentriert fich aber auf
das Weftend. Piccadilly Circus if

t der Mittel
punkt. ier liegen die meiften Theater. die vor
nehmen eftaurants nahe beieinander. und fo ent
wickelt fich. gutes Wetter vorausgefeßt. oft ein
ungemein anziehendes Bild. zumal wenn die Vor
ftellungen zu Ende find und fich die Hörer u Fuß
und zu Wagen zerftreuen. Man geht in ondon
faft aiisfchließlich in großer Toilette ins Theater.
die Herren im Frack. die Damen meiftens in aus
gefchnittenen Kleidern. Da die Milde der Nacht
eine

Hülle
faft überflüffig macht. fo kann die ganze

Stra e mit von dem Luxus profitieren. Da raufcht
die Seide. rafcheln Spißen über das Straßen
pflafter. während das Elend aus verhungerten Ge

fichtern den Reichtum anftarrt. London if
t über

haupt die Stadt der Gegenfäße. gAber nur eine
kurze Weile flutet diefe Welle der Eleganz durch
die Straßen des Weftend. Der Engländer ift ein
praktifcher Mann. Punkt halb ein Uhr if

t

die all

Rmeine
Polizeiftunde. Unerbittlich erlifcht in den

eftaurants und Cafes das Licht. und iver fich
nicht noch in den ficheren Hafen eines Klubs rettet.
dem bleibt nichts weiter übrig. als fein Bett auf
zufuchen. Wenn in Berlin in der Friedrichftraße
noch lautes Leben herrfcht. liegt das große London

fchou in tiefem Schlummer.

xxx-cxzcdc-czczc zczcdcdczcdczcdczczcdczcdcdcWxxx
Ferne
Von

Marie Tyrol

Daß. auch wenn du Troft gefunden.
Andre ihn dir dargebracht.

Daß dein Ringen und Gefunden
Fremdes Mitgefühl bewacht:

Ich vermag dir nichts zu geben.
Ob ich gleich dein eigen bin -
Und die dunkeln Jahre fchweben
Ueber unfern Häuptern hin!
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Der Vriginalholzlrlxnitt
Von

J'riiz Endrll

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Originalholzfchnitten verfchiedener Künftler)

*e
e

Z
x
.Z

F. Endell Holzfchneider bei der Arbeit

Ürft
dann entfteht nach unferm Sprachgebrauch ein

Holzfchnitt. wenn in einer Holzplatte Ver
tiefungen eingefchnitten werden zu dem Zwecke. von
der fo bearbeiteten Platte Abzüge auf Papier zu
machen, Das Schneiden und Ritzen in ein flaches
Brett ift uralt. wir brauchen bloß an die Runen
unfrer Vorfahren zu denken. Ieder Gang durch
ein ethnographifches Mufeum zeigt uns. daß primi
tive. kulturgefchichtlich ältefte Kunft mit dem Ein
ritzen und Einfchneiden von Muftern in hölzerne
Gegenftände beginnt. Das Holz if

t ja überhaupt das

ältefte Knuftmaterial der Menfchen. Lange bevor
die Aeghpter ihre fteinernen Bauten errichteten. ver

ftanden fi
e

folche aus Holz zu zimmern. Und daß
auch die älteften Holzbauten der Menfchen. die uns
naturgemäßerweife nicht erhalten geblieben find. be
reits durch Einfchneiden von Vertiefungen verziert
waren. dürfen wir als ficher annehmen. Aber
felbft das Drucken von Holzplatten if

t viel älter
als der Holzfchnitt felbft. deffen Anfänge in das
fünfzehnte. früheftens vierzehnte Jahrhundert ver
legt werden. Lange vor diefem Zeitpunkt bedienten

fich die Zeugdrucker hölzerner Model zum Auf
drucken von Muftern auf ihre Stoffe. So befitzt
die Sammlung Forrer in Bafel ein niedliches
Kinderkleidchen aus dem vierten Jahrhundert nach
Chrifii Geburt. das in einem ägyptifchen Grab ge
funden wurde und deffen Sternenmufter mit einem
kleinen Holzftempel aufgedruckt worden ift. Wenn
im Mittelalter in Zeiten der Peft der Priefter zu
einem Sterbenden gerufen wurde. um ihm die heilige

Kommunion als Viatiknm zu reichen. fo legte er

aus hhgieiiifchen Griinden Gewänder aus Zeug au.
deren aufgedrucktes Mufter oft in fehr kunftvoller
Weife die Zeichnung der fonft üblichen Brokat
gewänder nachahmte. Das Prinzip des Druckes
von diefen alten Druckformen des Zeugdruckes und
den Holzftöcken des modernen Holzfchneiders if

t aber
ganz das gleiche, Ob nun die Farbe mit einem

Haudfchuh. wie im mittelalterlichen Italien. oder
mit einem ..Pölfterchen“ - fo nannte der deutfche
Zeugdrucker feinen Farbenballen

- oder ob fi
e

mit der Walze auf die Holzplatte aufgetragen wird.
das Wefentliche ift. daß der Abdruck von der glatten

Fläche des Stockes und nicht von den
Vertieffungengenommen wird wie bei der Radierung. Der upfer

drucker reibt die
Farbe

gründlich in alle durch
Stiche( oder Nade hervorgerufenen Vertiefungen
ein. reinigt dann die übrigen Teile der Platte und
läßt nur hier und da nach Angabe des Künftlers
ein wenig Farbe als Ton ftehen. Zieht er darauf
die Platte durch die Preffe. fo wird die Farbe
durch den Druck aus den Vertiefungen heraus auf
das Papier gedrückt.
Bei dem Druck einer Holzplatte dagegen. fe

i

es

.mit dem Reiber oder mit der Handpreffe. druckt
fich die eingefchwärzte Fläche auf das Papier ab.
während die Vertiefungen. die auch tiefer eingegraben

find als bei der Kupferplatte. nicht mitdrucken.

fondern im Gegenteil weiß erfcheinen. da fie nicht
in Berührung mit dem Papier kommen. Eine un
bearbeitete Kupferplatte würde abgedruckt eine weiße

Gebrauch des Hohleifens
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Druck eines Holthnitts

oder höhftens leiht getönte Flähe ergeben. eine
unbearbeitete Holzplatte ergibt beim Abdruck eine
fhwarze lähe. Ieder Schnitt mit einem Meffer.
jeder Sti mit einem Stihel in das Holz ergibt
infolgedeffen beim Druck eine weiße Linie. die natür

lih durh ein breiteres Inftrument wie den Holzer
oder das Hohleifen leiht zur weißen Flähe erweitert
werden kann. Shwarze Flähe und weiße Linien
find alfo die erften Elemente des unbefangen auf
der Holzplatte arbeitenden Künftlers. der in freier
Weife fih feines Meffers oder Stihels bedient.
ohne daran zu denken. eine vorliegende. mit Feder
oder Pinfel ausgeführte Shwarz-weiß-Zeihnnng
und ihren eigentümlihen Charakter getreulih re
produ iereii zu wollen. Und mit den Arbeiten folher
Künft er wollen wir uns hier insbefondere vertraut
mahen. Originalhvlthuitte nennt man fie mit
einem jetzt allgemein akzeptierten Namen. niht um
fie dadurh wie ein Kaufmann feine Ware mit
Worten wie Originalfüllung oderOriginalverpacknng
anpreifen zu wollen. foudern um fi

e von den re
produktiveu Holthnitten zu unterfheiden. bei denen
die Zeihnung und der Shnitt von zweiverfhiedenen
Künftlern ftammt. Daß ein reproduktiver Holz
fhnitt künftlerifh wertvoller fein kann als ein
Originalhvlzfchnitt. if

t

felbftverftändlih. Auch der
reproduktive Künftler kann fhöpferifh vorgehen.
wir brauheniiur an Goya zu denken. diefen genialen
Erfinder und Geftalter. der es nicht verfhmähte.
Gemälde von Velazquez in Radieruiigeii zu re
produzieren.
Seit wann gibt es denn nun

Origiiialholthuitte.vom Künftler entworfene und fel ft in Holz ge
fhnittene Blätter? Früher hat man die alten
Drucke des fünfzehnten und fehzehnten Jahrhunderts.
die Blätter Wohlgemuths. Dürers. Kranahs und

fo weiter für folhe gehalten. und weite Kreife

denken fih ivohl uoh heute Meifter Dürers fhöiies
Lockenhaupt über einen Holzftock gebeugt hinter den
kleinen Butzenfheibenfenftern feiner ..Behaiifung.
unter der Veften am Eck gelegen“. Ie mehr fich
aber die Hiftoriker mit den ..numbles monumentg
(ie le

i

xz-togtaptiie au xl/L vierte“. wie Anatole
France fie nennt. und den ftolzeren Werken des

fehzehnten Jahrhunderts befchäftigeii. defto mehr
kommen fi

e

zu der Ueber eugung. daß von Anbeginn
eine Arbeitsteilung zwiihen Zeichner und Form
fchneider ftattgefnnden hat. daß der Holthiiitt diefer
Anfänge durhaus reproduktiveu Charakter trägt.
Shon eines der ältefteu deutfhen Druckdenk

male. eine Arnienbibel vom Iahre 1470. nennt zwei
Männer als Verfertiger: ..Friderih Walthern mauler
(das heißt Maler) zu Nördlingen und Haiis Hur
ning habent dis Buh mitt einander gemaht.“
Diefer Hurning war laut nördlingifher Steuer
biiher ein Shreiiier. Aber auch abgefehen von
hiftorifchen Zeugniffen fpriht der Aiigenfchein für
den reproduktiveu Charakter der Holthnitte des

fünfzehnten und fehzehnten Tahrhunderts. Die
harakteriftifhen Elemente des freifchaffenden Holz
fchnitts. fhwarze lähe und weiße Linien. finden
nur fehr fpärlihe erwendung. und wo wir ihnen
begegnen. erklären fi

e fih mehr aus dem Beftreben
des Formfchneiders. fih feine Arbeit zu erleichtern.
als aus künftlerifher Abficht. Die fhwarzlinige
Federzeichnung galt es getreulih wiederzugeben. die
vielen Flächen zwifheii dem fhwarzen Linientietz
herauszufhneiden. ohne irgendwie die mit den
fteigenden Anfprüchen der für deu Holthnitt zeih
nenden Künftler immer feiner werdenden Strihe
der Vorlage zu verleßen. Dürer hat damals. wie

AckersmannPaul Colin
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Menzel in unfern Tagein an die Gefchicklichkeit und
Geduld der Holzfchneider die größten Anforderungen
geftellt, Vielleicht konnte er ihnen- wie Menzel den

feinigen, das Zeugnis ansftellein daß „fie im Gehor
fain gegen den Strich das Höchfte geleiftet hätten“.
Man hat wohl von Kongenialitc'it der Holzfchneider
gefprocheui zum Beifpiel bei den in der Tat fehr
fauberen Schnitten Liitzelburgers nach den Zeich
nungen Hans Holbeins. Man braucht aber nur
an das klaffifche Wort Menzels von dem „Gehor
fam gegen den Strich“ zu denkein um zu begreifen
wie wenig wirklich von Kongenialität die Rede fein
kann- folange es fich um folche Fakfimileholzfchnitte
handelt, wie man fi

e

heute nennt. Mönchifche Ge
duld und erftaunliche Sicherheit der Hand find da
vonnöten- während Kongenialität nur vom Uebel
ift. Von einer folchen kann erft in den guten re
produktiven Arbeiten des neunzehnten Jahrhunderts
gefprochen werden„ als dem Holzfchnitt die Aufgabe
geftellt wurde, nicht bloß fchwarze Linien aus
zufparen, fondern auch Tufchtöne durch felbft
gewählte feiner fich ineinander webendc Linienmaffen
wiederzugeben, Noch heute bringen um Beifpiel
die „J-lie enden Blätter“ folche Holzichnitte nach
kecken Tufzchzeichnungeui nachdem freilich im all
gemeinen der reprodukcive Holzfchnitt das Feld hat

'ine
:Mexx-e55( - kWh/RCL S/XWW

.

ine f weckte ende/1*

Fritz Endell

Aus: Mari) Endet!, Dresden (Seifeits Verlag)

Notre-Dame
Aus „Les Minutes Varifiennes* (V.Ollendorff.Varis)

A. Lepere

räumen miiffen vor den anftjirmenden mechanifchen
Reproduktiousverfahren- der Zinkographie- welche
die Federzeichnung aufs getreuefte

wiedergibt
-

man denke an die Arbeiten von Sattler- Kar Bauer
und die wundervollem viel zu wenig gekannten

Illuftrationen Rudolf Schäfers zu Bau( Gerhardts
Liedern _z und vor der Autothpie- die alle tonigen
Vorlageni Aquarelle, Gemälde- in immer fteigender
Vervollkommnung reproduziert, Die Undankbarkeid
mit der man den Mohren Holzfchnitt- der feine
Schuldigkeit getan- vor die Tür fetzt, ift eine trau
rige Jiluftration zu einem guten deutfchen Sprich
wort.

?ahrzehntelang
war er der unentbehrliche

Diener es Buches. Kunfthiftoriker- Altertums
forfcher, Naturwiffenfchaftler - man denke an
Brehms Tierleben _i Mediziner brauchten ihn als
Illuftration ihrer Werke und konnten durch ihn
erft zum größeren Publikum fprecheu. Und nun,
da durch die Ausbildung der mechanifcheu Ver
fahren feine Dienfte zum großen Teil überfliiffig
geworden find7 entläßt man ihn nicht bloß- fondern
fchilt ihn noch obendrein: Du bift felbft fchiild
warum haft du dich fo iiber Gebühr verfeinert und

bift nicht bei der alten fogenannten echten Holz
fchnittechnik geblieben, die- wie wir gefehen haben
das Reproduktionsverfahren jener Tage wart die
aber den von Verlegern und Jflnftratoren des

neunzehnten Jahrhunderts geftellten Anfpriichen
nicht hätte genügen können. Immerhin follte man
bedenken- daß auch die vollendete Kunftiibung leieht
und fchnell vergeffen wirdi daß fi

e aber nur müh
felig und langfam wieder erworben wird- wie man
es irn Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hat
beobachten könneny nachdem der Holzfchnitt im

fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert aufs tieffte
gefunken war. In die Brefche treten heute nun
die Künftlerholzfchneideri die mit ihren Arbeiten
ihren reproduktiven Kollegen nicht einen unlauteren
Wettbewerb bereiten wollen- wie diefe wohl anfangs
glaubteni die vielmehr im Gegenteil dadurch, daß
fie das Jutereffe des Publikums aufs neue dem

Holzfchnitt zuführen. auch die Sache des reproduk
tiven Holzfchnitts fördern. Beide7 die reproduktiven
wie die originalen Holzfehneider des neunzehnten
Jahrhunderts verehren in dem Engländer Thomas
Bewick- der 1785 feinen erften Holzblock nach eigner
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Zeichnung
fchuitt. einen Pfadfinder ihrer Kunft.

ewick if
t gewiffermaßen der Entdecker der weißen

Linie. Als folcher if
t er der Vater des Original

holzfchnitts. Als der erfte. der unfers Wiffens
Hirnholz. quer durch den Stamm gefägtes Holz

anfiatt
des bis dahin üblichen weicheren Langholzes.

un Stiche( anftatt des Meffers anwandte. if
t er

der Begründer des modernen Tonfchnittes. mit dem
allein der reproduktive Holzfchnitt feine Siege zu
erfechten vermochte. Während nun dieferjahrzehnte
laug eine wirklich beherrfchende Stellung ein

Luxusausgabe (.exttet fine, iii-st jmptEZZion. price
1() pencel“) fand er es nötig. eine ..popular ecli
tjon tor the million“ zu 8 Pence zu drucken. In
humorvoller Weif e entfchuldigt er feine Ungefchicklich
keit. Blut und Tränen habe es ihm gekoftet. gar
zu leicht rutfchte der blanke Stiche( aus. juft wenn
dem Künftler die größte Gedankenfülle zuftrömte:

..4135! it eostßboilt bloocl ana tears
lite glatteing grauer eurem-eaasiäe
kast florrecl the ertist's vital liclel“

Nicht vergeffen fei übrigens. daß ..Mrs.'Steven

Paul Colin

genommen hat. if
t es dem Originalholzfchnitt bis

jetzt nicht gelungen. das Buch auch nur vorüber
gehend fiir fich zu erobern. Weder in England
noch in Frankreich noch bei uns. Er ift nicht ein
wefentlicher Beftandteil unfrer Kultur geworden.
fondern nur Ausdrucksmittel einzelner Künftler.
mit denen wir uns nun näher bekannt machen
wollen.
wei Dichtern begegnen wir unter den Original

holz chneidern Englands. Williatn Blake und Ro
bert Louis Stevenfon. Beider Holzfchnitte find
äußerft primitiv und durchaus bezeichnend fiir das
Ansfehen naiv gefchnittener Blätter. Befonders
luftig find die von Stevenfon unter dem Titel
..li/lc)ch [Kindle-118“ herausgegebenen. Neben einer

Die Barke

fon“ als getreue Gehilfiu erfcheint. Eine ähnliche
eheliche Kollabvration finden wir fpäter wieder in
den fchönen Buchausgaben. die Lucien Piffaro.
der Sohn des Impreffioniften. gemeinfchaftlich mit
feiner Frau veranftaltete. Lucien Piffaro hatte die
Anregung zum Holzfchnitt von Levere in Paris
erhalten. fand aber bei den Parifer Verlegern keine
Gegenliebe und ging nach London. wo er einen
eignen Verlag. die ..Eragnh Preß“. gründete. In
ähnlicher Weife fehen wir des öftern englifche
Künftler zur Selbfthilfe greifen und eigne Zeit
fchriften gründen. in denen fi

e gänzlich frei ihre
Ideale verwirklichen können. Solche Publikationen
find meift fehr fchöne. für diefes Iammertal leider
zu fchöne Gefehöpfe. die nach einem kurzen Leben
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in Jugend und Schönheit ein ftilles Riiheplätzhen
in den Büherfhränken der Bibliophilen finden.

Lu
diefen gehörte zum Beifpiel auh die von Gordon
raig feiiierzeit herausgegebene und faft nur mit
Origitialholthnitten illuftrierte Zeitfhrift ..The
Page“. Gordon Craig. der Sohn der großen eng
lifhen Shaufpielerin Ellen Terry. if

t durhaus ein
Kind des Theaters. und fo vielfeitig feine Be
gabungen auh find. der Zu des Herzens kehrt
immer wieder ur Bühne zurü . die er fo gern niit

künftlerifhem Leben erfüllen möhte. Seine Träume
von einem uenerftandenen Theater gedenkt er jeßt

Strich für Strich. Steinchen auf Steinhen das Ge
bäude feiner Kompofition wie der Zeihner aufbaut.
fonderii daß er wie der Bildhauer aus der gegebenen
Maffe herausarbeitet und fi

e mit Leben erfüllt.
Und wie der weife Bildhauer in der Belebung des
Steins niht zu weit geht. den Stein freilih zu
Leben erweckt. aber niht verfteinertes Leben geben
will. fo ift auh der Holthneider äußerft vorfihtig
in der Anfhellnng der fhwarzen lähe; nur fo

viel wird heraus egraben. als nötig ift. das bis
dahin in ihrem Dunkel verborgene Leben deutlih
zu mahen. Man denke an Klingers Drama im

Albertinum zu Dresden. an Mihel
x angelos Sklaven im Louvre auf der

einen Seite und an die modernen

italienifhen Grabdenkmäler auf der
andern. Hier erftarrtes Leben. dort
befeelte Materie. Das aber. womit dcr
Holthneider die ditnkle Flähe. die
alle künftigen Shöiiheiten in fih ver
bergend vor ihm liegt. belebt. das if

t

das Liht. Indem er weiße Linien
und

Flächen
durh fein Meffer. feinen

Stihel. einen Holzer entftehen läßt.
maht er auh andern deutlih. was
vorher nur vor feiner Seele anfhaulih
nnd greifbar ftand. Mit diefem feinem
Hauptausdrucksmittel heißt es fparfam
umgehen. wie überall in der Kunft. und
darum if

t auh der Wahlfpruch Paul
Colins. des franzöfifhen Holzfchneiders.
der vielleiht das Bedeutendfte auf
diefem Gebiete geleiftet hat: Lpargnerla
[umleiel Das war das künftlerifhe
Prinzip. das ihn bei der Ausführung
feiner erften und fhönften Holthnitte
leitete. der Peniche (Barke) und der
Cabane (Hütte). Beide find mit einem
kleinen Tafhenmeffer auf Buhsbaum
hirnholz. dem gewöhnlihen olz der

*

reproduktiveu Holthneider. ge hnitten.
Daß mit diefer tehnifchen Einfiht

die gereifte Perföulihkeit eines ganzen
Mannes fih verbindet. das maht feine
Blätter zu fo einzig fhönen. Viel be
kannter als Colin if

t Vallotons ftarke
Kunft dem dentfhen Publikum. Da

Fritz Lang
Aus dem Shnauzerbuch (R. Voigtländer. Leipzig)

in der
"
eitfhrift ..The Mask“ niederzulegen. die

ein Le erbiffen für Büherliebhaber zn werden
verfpriht. Originalhvlthnitte werden neben Ra

Zilesnngen
und Lithographien die Illuftrationen

i en.
Der bekaniitefte unter den Originalhvlthneidern
En lands ift William Niholfvii. deffen Holthnitt
bücher. Porträte. Londoner Typen. Shilderungen
englifhen Sportlebens auh bei uns weite Ver
breitung gefunden haben. Das fchwere. fhwarze
Gefüge der feihnnng if

t allen diefen Blättern
gemeiufam. an fteht. wie das aus der fhwarzen
Flähe heransgeholt und das Eiiiheitlihe des Ma
terials niht willkürlich zerftört ift. Das ift ja das
Bezeichiieude für den Holzfchiieider. daß er nicht

S

er mit uns darin übereinftimmt. daß
der Edgar Poe befonders bezeihnend
für feine Art ift. bringen wir diefes
Bildnis als Illuftrativn unfers Textes.

Mit wenig Mitteln möglihft viel geben. vereinfahen.
abwägen. reduzieren. bis nur das Charakteriftifhe.
Wirkungsvolle. Sprehende übrigbleibt. das if

t das
Ziel. das er in fo vielen Blättern in fo verblüffen:
der Weife erreiht hat. Man vergleihe diefen Poe
mit einem der üblihen Porträte des T-ihters in
einem Band feiner grufeligen Novellen. und mati
wird fühlen. wie lebendig hier der Erzähler des
..Haufcs von Ufher“ vor uns fteht. der ein fo

empfänglihes Auge hatte für ..erit things in codes
ot eonon".
Aelter. vielfeitiger und weniger bekannt als
Valloton ift A. Lepbre. der mit dem Stihel fowohl
wie mit dem Meffer gearbeitet hat. in Radierung
und Lithographie gleih gewandt ift wie im Holz

hnauzer
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Felix Valloton

fchnitt. Nach den Jahren der „Galeerenarbeit“. heit“. Nur hindert auch

Edgar Poe

hier doch wirklich neue Wege fih eröffnen. um
endlich zum künftlerifchen Buhe unfrer Zeit zu
gelangen. Alle diefe Künftler aber haben dem
natiirlihen Prinzip des

Holzdfchnitts
getreu mit

dem Licht gearbeitet und ainit überrafchende
Wirkungen erzielt. befonders glücklih W. Laage.
Albers. E. R. Weiß und Daniel Greiner. um nur
einige Namen zu nennen. Greiners Arbeiten - ich
erwähne feinen Zyklus ..An die Naht“ _ find
befonders intereffant durh die erftaunliche Ein
fachheit feiner Mittel. Mit wenig weißen Linien
und Flächen weiß er das Dunkel zu fchönem Leben

zu erwecken. Zu den feltenen Künftlern. die fich
ausharrend dem Holzfchnitt gewidmet haben. ge
hört Fritz

Lang.
aus deffen prächtigem Schnauzer

buch wir ein B att bringen. das zwar die Zeichnung
bereits fehr losgelöft aus dem feften Zufammenhang
der fchwarzen Fläche zeigt. das aber infofern charakte
riftifch ift. als es uns lehrt. daß ein vom Stiche(
oder Meffer umfchnittener fchwarzer Strich ein
eigentümliches Ausfeheu hat und fich wohl unter

fheidet von dem mehr fließenden Pinfelftrich und
dem kapriziöferen Federftrich. Die bekannteften deut

fchen Originalholzfchueider find wohl Bruno Häroux
und Emil Orlik. In Höroux' Arbeiten bewundern
wir mit Menzel ..technifche Ausdauer und Fein

ihn wie Lepäre bisweilen

wie er die Lehrzeit des
Berufsxhlographen

nennt. die allzugroße technifche Gefchicklichkeit. fich frei

hat er längere Zeit nur reprodii
und erft nachdem er fchon etliche Male
im Salon als Maler ausgeftellt hatte.
hat er den Holthnitt als Ausdrucks
mittel feiner eignen künftlerifchen Ge
danken benutzt. Seine unheimliche
reproduktive Gefchicklichkeit hat ihn
aber lange gefeffelt und niht wohl
zum freien Ausdruck kommen laffen.
Die tollfte. kühnfte. lebenfpriihendfte

Skizze mit allen ihren Zufälligkeiten

zu fchneiden fcheute er fich niht. Das
Ruhige. Gefchloffene des Holzfchnitts
hat fich ihm erft fpäter offenbart. doh
nie fo völlig wie Valloton oder Colin.
Man follte meinen. die Radierung nnd
die Lithographie hätten fein eigentlihes
Gebiet werden follen. Paris. in Licht
gebadet. in tiefen Schatten begraben.
Szene und Spieler diefes unvergleih
lichen Schaufpiels *zu lebendiger Ein
heit verfhmolzen. if

t das Hauptthema

feiner prähtigen Blätter.
Shauen wir uns nun im eignen

Vaterlaude nah Originalholzfchneidern
um. fo fehen wir eine große Schar
junger Künftler in der neuentdeckten

Technik fich verfuchen. aber nur wenige
ihr die ganze Kraft fchenken. Es fehlt
uns da an gefchloffeuen. gereiften Per
föulihkeiteu. die wie Paul Colin in
feinen markigen Illuftrationen zu Les
Philippe von Jules Renard fich kühn
lich neben die Großen der Literatur
ftellen könnten, Bei den meiften if

t es
nur eine Nebenbefhäftigung. ein Ex
perimentieren. das ja auch leider wenig
durch die Verleger ermutigt wird. obwohl

tiv gearbeitet. und natürlich auf dem Holze zu ergehen. Mit Orlik
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betreten wir aber bereits das Gebiet des nenerblühten
Farbenholzfchnitts und verlaffen damit das engere
Gebiet graphifcher Kunft. deren Wefen es ift. mit

Schwarz und Weiß allein ein Abbild nnfers Lebens
und unfrer Träume zu geben. jene fchlichte ..Mono
chroniie“. init der Dürer folche Wunderdinge er
reichte. wie Erasnins fagte. ..Schatten und Licht
glanz. Höhen und Tiefen. die ganze Natur. die
menfchlichen Leidenfchaften und Affekte. ja faft die
Sprache felbft. und alles dies fo wahrheitsgetreu.
daß. wer zu den mit

bis jetzt noch nicht überholt worden. In England
war der erfte Nachfolger der Iapaner I. D. Batten.
der feine Platten jedoch nicht felbft fchnitt. Ihin
folgte unter andern Edgar Wilfon. der Radierung
und Holzfchnitt verband. ein übrigens bereits im

fechzehnten Jahrhundert geübtes Verfahren. das
auch Lepere angewandt hat. Der erfol reichfte
Meifter des Farbenholzfchnitts if

t aber wohl Henri
Riviere. der geniale Schöpfer der 0mdre8 chinoieee
im Chat noir zu Paris. Erfindungskraft und

Arbeitsleiftnng -
vollendeter Kunft
geführtenLiniendie

Farbe hinzufügen
wollte. dem Werke
nur fchaden wür
de.“ Schon zu Dü
rers Zeit entftanden
die erften deutfchen

Farbenholzfchnitte
und gleichzeitig in
Venedig die erften
italienifchendesUgo
da Carpi. Aber
nicht an diefe Blät
ter. die faft nie

Lokalfarben geben.
fondern rein deko

rativmitderStrich
platte eine oder

mehrere Tonplat
ten verbinden.
knüpft der moderne

Farbenholzfchnitt
an. fondern an
die Wunderiverke
derIapaner. Wun
derwerke insbefon
dere als Druck
erzeugniffe. denen
die enropäifche

Druckerknnft nichts
Gleichwertiges an
die Seite zu fetzen
vermag. Der japa
nifche Farbenholz
fchnitt if

t

durchaus
nicht Originalholzfchnitt. Drei Künftler teilen fich die
Arbeit. der Schöpfer des Aquarells. der Holzfchneider
und der Drucker. deffen Tätigkeit die wichtigfte ift.
weil er es verftehen muß. die leife verfchmelzenden
Töne des zn reproduzierenden Aquarells im Druck
wiederzugeben. Und er verfteht es. Eckmann und
Behrens waren in Deutfchland die erften. die diefen
Weg befchritten. Eckmanns Schwäne nnd Behrens'
großer. äußerft zartfarbiger Holzfchnitt ..Ihr welken
Blumen. Zeugen meiner frohen Lieder“ find wohl

Gordon Craig

Dekorationsentwurf aus der Zeitfchrift ..The Mask“

er fchnitt alle Plat
ten felbft und hat
für das größte

Blatt in den Kozi
ZZZEZ dret0n8 über
fechzig Platten ge
braucht - find in

gleicher Weife be
wundernswert.

Jetzt hat er fich
übrigens der Litho
graphie zugewandt.
ein für die Zukunft
des Farbenholz
fchnittes nicht fehr
verheißungsvolles

Abfchwenken eines

feiner beften Füh
rer. Die Lithogra
phie. bei der ein
direktes Zeichnen
mit der Feder und

Tufchen mit dem

Pinfel auf dem
Stein möglich ift.
fiihrt eben fchneller
zum Ziel und hat
deshalb auch in

Deutfchland fo

große Erfolge als
künftlerifches Far
bendrnckverfahren
zu verzeichnen. Hier
wird ihr der Holz
fchnitt kaum wirf
fame Konkurrenz

machen können. wenn auch der Liebhaber die

feinen. zarten Abtönunaen eines Handabzuges
von mit Wafferfarben gedruckten Holzplatten ftets
zu fchätzen wiffen wird. Auf dem Gebiet der

Schivarzweißkunft hat der Holzfchnitt vor der

Radierung und Lithographie den Vorzug. daß er

zufammen mit dem Text auf derfelben Mafchine
gedruckt werden kann. ein Vorzug. der ihn zum
beften Illuftrationsmittel des edeln Buches der

Zukunft prädeftiniert.

Die verlaff ene Stadt

W
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Beelrhen
[Novelle

von

E. Xililier-Warligratk

ch hatte fi
e ..Seelhen“ getauft. natiirlich ?nur

für mich und im ftillen. die kleine Kollegin
mit dem fheiieii Wefen. dem ängftlihbangeu Aus
druck der Züge iind den verirrten Augen. deren

ganzes Wefen immer wie auf der Flucht erfhieii
vor ihren Vorgefetzteii. ihren Mitiiienfheii - viel
leiht vor dem Leben felber.
Eine alte Kinderfrau in meinem Elteriihaufe.

ein fo richtiges altes Fainilieniuventar. erzählte
uns aiifhorheiiden Kleinen oft die immer wieder

gern ehörte Erzählung von den Eiigelhen. die
eines ehltritts wegen vom lieben Gott verurteilt
iverden. hier unten ein Menfhenleben durhzuleben
mit feinen Freuden und Shinerzen - zumeift mit
Shinerzen - und die flüchtigen Fußes durh diefes
Iammertal eilen. immer den Blick nah oben. des
Augenblicks harrend. wo fie wieder abberufen werden

zur eimat. Solh ein armes. kleines. verirrtes
Seel en war auh fi

e - Sabine von Clöden.
An einem Frühlingsmorgeii war der Direktor

gekommen nnd hatte uns die neue Kollegin vor

geftellt. und mit Ausnahme Mademoifelles. der
laiiggedienten Franzöfin. betrachteten ivir alle init
Anteil das blaffe junge Gefiht mit dem fhwer
mütigeii Zug um die Mundwinkel.
Sie hatte eine befondere Art. fih zu kleiden;

die blonden Haare locker und ganz tief im Nacken
aufgefteckt. und fonft nur lofe Blufen. ga locker

aus leihteni. dünnem Stoff. als befhwerten tärkere
den Auffhwung der kleinen Seele. und immer mit
großen. runden. weiten Kra en. aus denen fih das
feine Hälshen ganz fhma emporreckte.
Sie war gerade frifh vom Seminar entlaffen

uiid durh Protektion an die ftädtifhe
höhere

Töchter
fchule gekommen. zu der f oiift nur Ae tere gelangten.
Die Klaffe der Ahtjährigen war ihr zugeiviefen
worden. die Unbändi ften. am

fchöiverften
zu Re

ierenden. in denen fi gerade der enfh zu regen
egann.

Ueber Land und Meer. Oftav-Ausgabe. xxir. 13

Wir waren Nahbarn. Unfre Klaffenziminer
waren nur durh eine dünne Wand getrennt. fo

daß ih. bisher zu meinem Verdriiß. faft alles hören
konnte. was drüben vor ing.
Sie hatte eiiie eigne t rt. mit ihrer Bande fertig

u werden. Wenn alle Mittel der Difzipliu nihts
irnchteteu - dann weinte fie.
Noh heute. nah langen Iahreu. glaube ich

diefe troftlofe. weiiiende Kinderftimme zn hören. die
um Ruhe. um Gehorfam ehte. .und merkwürdig.

fi
e erreihte damit felbft e
i

den wilden Tierhen
der li/a etwas.
Ich 'hatte mih gleih voii Anfang an ihrer an

genommen. ihr bei der Einrihtung des Stunden
planes geholfen. fi
e gegen Kabalen der andern

Lehrerinnen in Schutz genommen. ihre Klaffeninter
effen in der Konferenz vertreten.
Die Dreißi hatte ich bereits überfhritten. und

ein fhweres efhick hatte mir die Braut einige
Wohen vor der gänzlichen Vereinigung mit ihr
geraubt. ih fühlte mich alt genug zum Befchi'itzer
eines fo jungen Dingelhens.
Erft nah einiger Zeit bemerkte ih mit Staunen.

daß mir 'emand meine Kreife zu ftören fuhte. Es
ivar der berlehrer des Inftitnts. Doktor Bötticher.
ein etwas beleibter. gutmütiger Herr. noh einige
Iahre älter als ich. in ausgezeihneter Vermögens
lage. den nur die Liebe zu Kindern an feinen fhiveren
Beruf feffelte.
Er brahte ihr Rofeu. er lieh ihr Bücher. er be

gleitete fi
e ein Stückchen Weges. wenn fi
e nah Haufe

ging. kurz. fuhte mih auf jede Weife zu verdiinkelii.
("h lähelte im ftillen über den guten alten

Knaben. dem die Liebe im Herbft des Lebens an
das vertrockiiete Herz pohte. und fuhte Seelchen
noh uiimerkliher die Steine des Anftoßes vor den
kleinen Füßen ivegzuräumen.
Aber da war noh jemand anders. vor dem ih
niht freiwillig zurückgetreten iväre.

28
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Es war der Doktor Moderoiv. unfer jüiigfter
Kollege. ein Bild von einem Kerl. rank und fchlank
und doch niht fchmalfhultrig. mit Augen. die wirk
lich blau. und Haaren. die wirklich blond waren.
iind einem Lachen - ich begriff es. daß dies Lachen
die Mädchen auzog wie der Magnet das Eifen.
Wenn der Kerl nur nicht folch einen Blick ge

habt hätte. wenn er eine Frauensperfon ftreifte.
einen Blick. fo - wie foll ih fagen? -. als taxierte
er den Körperivert jeder einzelnen. und da u ein

Läheln. ein Lächeln - noch heute fteigt mir das
Blut fiedendheiß zu Kopf. wenn fich mir die Er
innerun daran aufdrängt. Ich hatte mih bis
jetzt au gern au feinem fonnigeii Wefen. feinen
leichten Scherzen erfreut. aber als ich einmal ge

fehen. wie er Seelcheii betrachtete. fo von dem duf
tigen Blondhaar bis an die feine Fußfpitze. uud
dabei lähelte. lähelte

- feit dem Augenblick konnte
ich ihn niht mehr ansftehen. Er war mir verhaßt
wie eine Spinne. wie eine Kröte. die mir über den
Weg hüpft.
Die Wochen vergingen. uud ih hatte iuzivifchen

Gelegenheit gefunden. der kleinen Kollegin etwas

näher zu treten.
Au zivei Nachmittagen der Woche war mir Ge

legenheit gegeben. den wilden Sprößlingen eines

vielbefchäftigten Vaters und einer unfähigen Mutter
das iu der Schule Verfäumte nachträglich einzu
pauken.

Der Bewegung halber machte ih den weiten
Gang in die Vorftadt gern zu Fuß. da lief fie mir
eines Tages in den Weg. und es ftellte fich heraus.
daß fi

e an denfelben Nachmittageu in derfelbeu Vor
ftadt Nachhilfeunterriht erteilte.
Von jetzt an wußte ih es immer fo einzurichten.

daß ich ihr begegnete. um den Weg mit ihr zu
fammen zu mahen. Es wurden genußreihe Stun
den fiir mich; wir plauderten. fcherzteu ein wenig
oder gingen auh ftumm nebeneinander her.
Nie kam mir der Gedanke. daß ih fi

e

durch
meine Begleitung der Nachrede ausfetzen. ihren Ruf
efährden könnte. ih kam mir fo alt. fo fern der
Jugend und ihren Verheißiiiigen vor - und meine
Begleiterin? -_ In ihrer Seele hatte der Schmutz.
die Niedrigkeit diefes Jammerdafeins keinen Raum.

M Es
war ein fchwüler Nahmittag zu Ende des

ai.
Ueber die Gitterzäune der Vorftadtgärten nickte

der Goldregen. nnd der Duft des Jasmin hing
fchwer in den Lüften.
Mein Seelchen war heute befonders ftill. Machte

es die Hitze oder bedrückte fi
e etivas? ("ch hatte

nicht den Mut zu fragen. mih in ein ertrauen
zu drängen. das mir niht freiwillig gefchenkt
wurde,

Au dem Vorgärtchen einer kleinen Villa blieb

fi
e

ftehen. Das fchmucke Häuschen gehörte einem
alten Fräulein. und diefe felbft faß auf der Veranda
im bequemen Lehnftuhl. die Zeitung in den Händen.
zur Seite der gedeckte Kaffeetifch,

Seelhen blickte durch die Lücken. welche die
Ranken des wilden Weins in dem Gitter gelaffen.
ohne fich zu bewegen. mit ftarrem. faft möchte ich
fageu hungrigem Blick. die Hände wie in Andacht
gefaltet,

Erft nach geraumer Zeit wandte fi
e

fich mir zu.

und ich erfchrak über die totenhafte Bläffe des

juuVu
Gefi ts.
eforgt tagte ich. ob ihr etwas fehle. Sie

achtete niht darauf. und plötzlich im haftigen Weiter

chreiten

begann fi
e

zu fprehen. atemlos. abgeriffen:
.. ft es nicht wie ein Paradies da drinnen? - Dort
habe ich manches Mal geftanden. wenn ich aus der
Stunde kam und hindurhgeblickt in jenen Frieden.

Ic
h möchte hineingeheu und betteln: .Gib mir ein

eilchen davon.“ So ftill für fih. nur fih zu

leben und ein paar Menfhen. die man liebhat...
nur fich. im eignen eim. nicht herausgezerrt werden
an die Oeffentlihkeit. niht alle Kräfte aufs höchfte
zu fchrauben brauhen. um mit feinen Leiftungen
zu genügen.
- Arbeiten. ja. aber ftill für fich;

nicht fo viele Augen auf fih gerihtet wiffen. die
kritifiereii. die vielleiht fpöttelu . . .“ Sie mahte
eine Paufe.
Jh hatte beftürzt zugehört. wie es immer fchueller.

immer leidenfcha tlicher von ihren Lippen ftrömte.
Ich hatte fi

e ni t unterbrechen ivolleu. auch jetzt
fiihte ich vergeblich nah Worten. endlich fagte ic

h

leife: ..Fräulein Sabine. fo fchlimm if
t es?“

Und da kam es aus Liht. der ganze Iammer.
Der Vater Offizier und früh geftorben. bei einem
Rennen geftürzt. vielleiht zu früh. vielleicht zur
rechten eit. Das Kommißvermögeu fchon damals
halb au gebraucht. Die Brüder im Kadetteuhaufe
erzogen. jetzt Offiziere. bedurften der ulage und
konnten doch nie damit reihen. Die utter und
fie fich einfchränkend bis aufs äußerfte. und doch
langte es niemals.
Darum gab fi

e
noch Nachhilfeunterricht: ..Mein

Junge. der Wolf. fehen Sie. er ift fo ein bißhen
leichtfinnig. aber goldgut. ich kann's nicht übers

Herz bringen. wenn er mih bittet. ,nein* zu fagen
oder ,ih habe nichtst.“ -
Die Mutter verbittert und verforgt. weder Liebe

forderud. noch Liebe gebeiid. die einzige Rettung
aus allem Elend in einer feften Auftellung der
Tochter oder in einer reihen Heirat diefer oder
eines der Söhne erblickeiid.

..Na. dazu kann ja Rat werden.“ verfuchte ic
h

mih mühfam zum Scherz zu zivingen. Am liebften
hätte ih ja diefen jungen blonden Kopf an meine
Bruft gedrückt. feft. ganz feft und gefa t

:

..Hier
ruhe dih aus bei mir.“ aber wußte ich enn? -
..Ih glaube. Doktor Bötticher meint es ernft.“
*fehte ich hinzu.
Sie hatte plötzlich meinen Arm ergriffen und

blickte zu mir auf mit todesängftlichen Augen:
..Sagen Sie das niht.“ bat fie. ..fie reden mir zu.
alle. fo viel. ach. fo viel. und ich will doch nicht.“

fi
e faßte mit beiden Händen nah deui Kopf. ..ich

kann doh nicht.“ fehte fi
e jammernd hinzu.

..Wer redet Ihnen zu?“ fragte ich atemlos.

..Die Mutter. die Tanten. er hat doch einen

Bejuch
gemaht.“ das letzte erftarb in einem Mur

me n. ..aber ih kann doh niht.“ fie fchrie es faft.
es klang fo jammernd. fo herzzerreißend

- .arnies.
verirrtes Seelcheu. du!“

h hatte vergeblich nah einem Wort des
Tro tes ge ucht. Mein ganzes Empfinden erfhien
aufgerüttet in Shmerz und Mitgefühl. „Geht e

s

denn gar niht?“ fragte ich leife. ..es wäre doh
eine Rettung. Allerdings. er if

t älter als ih.“
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Sie erwiderte nichts. den Kopf vorgenei t. fchritt
fi
e neben mir her. aber ich fah. wie es fie fchüttelte.

vom Nacken über die Schultern den Rücken hinab
wie ein feiner Kältefchauer.
Ich faßte teilnehmend ihre Hand: ..Sabine.

haben Sie Vertrauen zu mir.“ bat ich. ..ift es nur
das? Vielleicht ewöhnen Sie fich daran. er ift

feelengut und wir Sie anf Händen tragen. Ihr
Herz if

t

doch noch frei
-“

Ich ließ beftürzt ihre Hand fahren; fi
e war

dunkelrot übergoffen zufammengeznckt. nnd jetzt neigte
fie den Kopf noch tiefer und zog die fchmiegfamen
Schultern zufammen. als kröche fie in fich hinein.
Wir fchwiegen jetzt beide eine lange Zeit. End

li?

blieb fi
e

ftehen an der Stelle. wo wir gewöhn

li Abfchied nahmen und reichte mir die Hand.
aber fi

e fah an mir vorüber. gleich darauf war die
fchinale Geftalt in einem der Vorgärten verfchwunden.
Ich hatte wie betäubt kehrt gemacht und war

zur Stadt zuriickgewandert. Möchten die Rangen
heute warten. was kümmerte es mich?
.Einen andern. fie liebt einen andern.“ die wenigen

Worte fnmmten in meinem Kopf wie eine fchwer
fällige. nicht zu bannende Melodie.
Einen Augenblick durchzuckte mich der Gedanke

an meine eigne werte Perfönli keit. die Mannes
eitelkeit machte mir zu fchaffen. och dann fchüttelte
ich ihn energifch ab: .Sei nicht töricht. alter Junge!
Was fi

e dir gezeigt. ift nur Frenndfchaft. zwar
ehrliche. von Herzen kommende. aber immer doch
nur Frenndfchaft gewefen.“

.

So war der Juni herangekommen mit -Rofen
düften und ftickendheißen Tagen.
Schon feit Wochen fchwebte ein Schulausflug

als Damoklesfchwert über den Häuptern des Lehrer
kollegiums. deffen wir mit Rückficht auf die herr
fchende Tropenwärme nur mit innerem Schauder
gedachten.

'

Dem Direktor. einem ziemlich beleibten Herrn.
war es bisher noch immer gelungen. demAnfturm
der Klaffen unter

Hiiideutung
auf drohendes Ge

witter oder andre ndill ausznweichen. aber ftetes
Zureden macht mürbe.
Als wir Lehrer zuletzt an jedem Morgen den

fchönen Vers auf der Tafel fanden. um den ein
Goethe den Erfinder hätte beneiden können:

..Der Himmel if
t blau. das Wetter if
t

fchön.
Herr Lehrer. wir wollen fpazteren gehn.. .“

da wurde der Schulausflug nach dem Grundfatze:
..Frifch gewagt if

t

halb gewonnen“ auf den nächften
Sonnabend feftgefetzt.
So hatten wir denn die Ausficht. bei dreißig Grad*

Reaumnr im Schatten einen ganzen Nachmittag lang
..Plnmpfack“ oder ..Dritten abfchlagen“ zu fpielen >
Kinder fpüren bekanntlich keine Hiße >-. dazwifchen
verbindliche Worte mit anwefenden Vätern undMüt
tern zn wechfeln. Rede zu ftehen. ob - wie -
wann ein drohendes Gewitter zum Ausbruch kommen
könnte. fich von der dankbaren Schuljugend be
kränzen u laffen. daß man fich felbft wie eine wan
delnde Pfingftmaie vorkam. und fich fchließlich an
der
Iagd

nach einer verirrten Pflegebefohlenen zu
betet igen. die in früh erwachtem Selbftändigkeits

trieb es vorgezogen hatte. ihre eignen Pfade zu
wandeln.
Von Seelchen hatte ich wenig gefehen in den

Wochen. die unferm Spaziergange folgten. fi
e

mochte die Stunden aufgegeben haben oder einen
andern Weg wählen. -

Sie fah noch blaffer aus als gewöhnlich und
ging mir erfichtlich aus dem Wege. nnd ich fuchte
ihr dies Bemühen nach Möglichkeit zu erleichtern.
Trotzdem unterftüßte ich fie. wo ich nur konnte.
und hatte kürzlich in Adwefenheit des Direktors
ein furchtbares Strafgericht an den kleinen Wilden
der ll/a vollzogen. das mich eines freien Nachmit
tags und eines Ausflugs mit meinen Vereinskollegen
beranbte; dennoch herrfchte in den nächften Tagen
etwas mehr Ruhe hinter der Wand meines Klaffen
zimmers.
-

Man hatte in der Mückenmiihle Kaffee getrunken
und fich nun auf einen freien Platz inmitten des

Buchwaldes zurückgezogen. um der Ingend den ver
langten Tribut an Spielen iind Scherzen zu leiften.
Und wie es immer geht. waren wir inmitten

der übermütigen. fchreienden. tollenden Jugend
felbft vergnügt geworden. fo daß wir bald von.
ganzem

Herzen

bei der Sache waren. Ia. fogar
eine An führung des ..Handfchuh“ von Schiller
kam zuftande. wobei die Schnlklaffen das Publikum
bildeten und das hochwiirdige Lehrerkollegium auf
dem Kothurn wandelte.
Den König machte der Direktor. auf einem Holz

ftoß fitzend. Doktor Bötticher in Pelerine und Hüt
chen einer feiner Schülerinnen minite das artherzige

Edelfräulein Kunigunde. und Kollege üller und

ich ftürzten mit angebundenen Baumzweigen. die
den Schweif markieren follten. als Tigertiere hinter
einem Gebüfch hervor und ernteten mit unferm
naturgetreuen Gebrüll einen Beifallsfturm. um den
uns die größten Jünger Thaliens hätten beneiden
können.

Nach der Aufführung wurde eine Paufe im
Spiel gemacht. Ich nahm mein Plaid. um mir
ein ftilles Plätzchen zu fuchen. Jetzt zum erften
Male fiel mir auf. daß ich Seelchen feit einer
Viertelftunde nicht gefehen. Ich blickte mich um
und überflo mit den Augen den Platz. wo die

Lehrer einze n oder in Gruppen umherlagen oder
ftanden: ..Wo war denn der Moderow? Seine
prächtige Geftalt überragte ja das ganze Epigonen
volk der andern ftets um aupteslänge. - m!, . .“

Ic
h kannte die Buchheide wie meine Ta che und

hatte ald ein Plätzchen im Gebüfch gefunden. auf
dem ich mein Plaid ausbreiten und. der Länge
nach hingeftreckt. eine kurze Raft machen konnte.
Ienfeits der in der fchweren Luft faft unbeweg

lich verharrenden Hafelnußzweige lief ein fchmaler

Fußweg
entlang. den i durch die Lücken des Ge

üfches nach beiden Seiten hin überfehen konnte.
Gerade

cZielen

mir die

waeren
Augenlider zu.

da hörte i Schritte den fad entlang kommen.
ein fefter. kurzer Tritt und das leichte Schreiten
eines kleinen fliichti en Fußes.
Ich duckte mich. o gut ich konnte -- der Direktor

liebte ein Abfondern der Lehrer gar nicht -. und
lugte durch die

Zweige.
'aber die Hand. welche die

Gerten auseinan er dog. fank wie gelähmt herab.
und ich griff faffungslos nach meinem Kopf -- die
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den Weg heraufkam. war Seelchen. fo hold. fo zart
in dem duftigen weißen Gewande. und der neben
ihr hcrfchritt. die Hand um die feine Taille gelegt.
daß es ausfah. als höhe er fi

e

zu fich herauf. der.
den ich von allen Kollegen am wenigften leiden

konnte. deffen Blick allein mir eine Entweihung für
fie erfchien und dem fi

e jetzt das feine Geficht zu
wandte mit einem fo hingehenden Ausdruck reinfter.
demiitigfter Frauenliebe in den braunen Augen. daß
es mir heiß zu Herzen ftiirmte.
Und gleichzeitig riß der Nebel. den ich mit für.

forglicher Hand über das eigne Empfinden gebreitet.
weil ich es nicht glauben wollte. daß die Liebe noch
einmal die Leere in meinem Herzen ausfüllen könnte.

Freilich. nicht jene himmelftiirmende erfte. die in
dem Gegenftande feiner Neigung eine Göttin erblickt.
die Welten einreißen möchte. um fi

e ihr zu üßen
zu legen
- nein. jene heilige. unantaftbare. ie es

nicht wagt. fich felbft ihren Reichtum einzugeftehen.
wei( fi

e weiß. daß fi
e die letzte ift.

Ich hatte wie zerbrochen meinen Kopf in den
Händen vergraben; ich fühlte nichts. nichts als
einen ungeheuern Schmerz.

_ ,Ach. Seelchen. kleines
k?erfirzrtes

Seelchen. weißt du. was dn mir angetan

a t'.*

Ich erwachte aus meiner Betäubung durch leifes
Sprechen jenfeits der Hafelnnßfiauden.
Sie hatten dicht vor mir haltgemacht. Auch

das noch! »

Und dennoch. ohne es zu wollen. horchte ich ge
fpanut auf das. was feine Lippen in das feine Ohr
Seelchens fliifterten. Es waren heiße. leidenfchaft
liche Liebesworte. meine brennenden Augen mußten
es fehen. wie er fi

e

zu fich emporriß. wie fi
e die

Arme um feinen Hals fchlang. hörte ihr von feinen
Kiiffen faft erfticktes „Alfred“.

fo

lieb. fo innig. -
Ich fah. wie fich ihr fchlau er Körper an ihn
fchmiegte. hörte_ die weiche. klare Kinderftimme:
..Und nicht wahr. mein Lieb. morgen kommft du
zur Mutter und fagft es ihr. daß du und ihre
Sabine Mann und Frau werden wollen ?“
Ich höre noch heute das Lachen. mit dem er
ihr antwortete: ..Mann und Frau. Schatz; weißt
du denn. was ich jetzt an Gehalt habe? Ich be
ziehe monatlich das Riefengeld von hundertfünfzig
Mark.“
..Aber wir können ja warten l" Sie klangen

fo hoffnungsfreudig. die wenigen Worte.
Er umfchlang fi

e von neuem und küßte fi
e

heftig: „Allerdings miiffen wir warten. und darum
meine ich. warum fallen die Leute davon wiffen?
("ft es nicht herrlich. folch ein füßes. heimliches
Glück? Und fchließlich. du kannft ja vielleicht noch
andern Sinnes werden - doch. doch.“ fagte er.
als fi

e heftig oerneinend den Kopf fchiittelte, ..Sieh.
Schah. du mußt mir das Leben nicht fchwer machen.
kann ich denn anders handeln? Ich denke ja am
meiften nur an dich dabei -“
Er hatte den Arm um fi

e gelegt und führte fie.
die gefeukten Hauptes neben ihm herging.
Mir wurde es rot vor Augen. Was follte ich

tun?- Hervorbrechen. ihn zur Rede ftellen? Aber

fchließlich. was ging es mich an?
Sollte ich es wagen. fi

e

zu warnen? Ich kannte
ihn zu wenig. vielleicht meinte er es dennoch ehr
lich. fi

e war fo unendlich lieb und füß.

ch ließ fi
e

fich entfernen und ging ihnen dann
lan am nach.

e
i

dem Direktor entfchuldigte ich mich mit
einem meiner häufigen Schwindelanfälle. die mir

nach einem vorjährigen Thphus zu fchaffen machten.
und fuhr nach Haufe.
Kollege Müller hatte die Führung meiner Klaffe

übernommen - es wäre mir nicht möglich gewefen.
für den Reft des Tages beftändig fein übermütiges.
fiegesftrahlendes Lächeln. ihr fchmales Gefichtcheu
vor Augen zu fehen. dem das vermeintliche Glück

ordentlich leuchtende Farben verliehen hatte.

Einige Tage vor Schluß der Schule war die
große Ferienkonferenz anberaumt. in der Taten
uud Untaten der Schüler einer näheren Beleuchtung
und Befprechung unterzogen wurden und auch hier
und da ein neckender Seitenhieb fiir die Klaffen
häupter abfiel.
Die glühende Hitze war einer andauernden Durch

feuchtung gewichen. Leife und eintönig riefelte der
Regen hernieder und fchuf eine Art Hochgebirgs:
klima; der Schall der Pferdebahnglocken klang eigen
tiimlich laut. und griff man einen Bekannten auf
der Straße mit einer dringlichen Frage an. fo be
kam man nur kurze Antworten. da jeder fo fchnell
wie möglich feinen heimifcheu Benaten zuftrebte.
In dem weiten Raum des Konferenzzimmers

ftanden fröftelnd die Kollegen herum. in dem Neben

zimmer. deffen Tür offen ftand. fah man auf
gefpannte Regenfchirme: es roch nach Gummi
galofchen und feuchten Röcken.
..Der Herr Direktor bleibt lange aus.“ bemerkte

Mademoifelle. welche die hageren Glieder in ein

Plaid gehiillt hatte.
..Um fo beffer.“ meinte Doktor Bötticher. der

alle Konferenzen

cY
iir nichtswiirdigen Unfinn erklärte.
..Wenn's do erft vorüber wäre." feufzte der

kleine Schröder. unfer Sorgenkind. ein liebenswiirdi
ger Menfch. aber ein leichtfinniges Huhn. deffen
nachläffige flichterfüllung allerdings feinen Grund
abgab. die 'onferenzen herbeizufehnen.
..Wo if

t denn Fräulein von Clöden?“ fragte
Fräulein Gntheil und blickte fich fragend im Kreife um.

, und Doktor Moderow fehlt auch.“ fagtc
die Handarbeitslehreriu. welche die paar freien
Minuten dazu benutzte. an erdfarbeneu Strumpf
fchäften die von kleinen Händen gemachten Fehler
aus ubeffern.
Kceht hob fi

e den Blick und fah der Gutheil in

die Augen
- auf beider Geficht ein hämifches.

vieldeutiges Lächeln.
Wie ein eifiger Schreck durchfuhr es mich: ..Wie

wußte man fchon -?“

Ic
h blickte mich im Kreifc

um. ich glaubte dasfelbe ächeln auf den Gefichtern
aller zu fehen - ich bin kein heftiger Menfch. aber
als ich das Lächeln der Schadenfreude auf den Ge

fichtern der beiden fah. von denen eine jede nicht
einen Augenblick mit einem Fehltrittchen dem fchöuen
Doktor zuliebe gezögert hätte. da wallte es in mir
empor. als müßte ich erfticken. Ich fühlte. wie fich
mir die Hände zu ammenkrampften. ich wollte
fprechen. fie niederf reien und brachte doch nichts
heraus als hefti e. mühfam ftoßende Atemziige.
Einen Augen lick verharrte ich fo. dann wandte
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ich mich der Tür zu. Ich hörte hinter mir ge
dämpftes Lachen und das Wort „Konkurrenten“„
dann ftand ich draußen und legte die Hände an
die Stirn„ hinter der es wild ftürmte und tobte.
ch weiß nicht„ was mich trieb„ nach meiner

Klaf e hinaufzugehem die im vierten Stock neben
dem großen Zeichenfaale lag. War es das Be
dürfnis allein zu fein. war es bewußte Ahnung?
Langfam„ Stufe um Stufe ftieg ich die Treppe

hinauf, faft erdrückt von den auf mich einftürmen
den Gedanken und Empfindungen.
Da hemmte ich plötzlich den Fuß: „Verfolgt mich

diefe Stimme denn überall?“

Ich horchte - das war Moderows fchönes„
klangvollcs Organ: „Er hat um dich angehaltem
fagft du?“
Es mußte wohl eine zuftimmende Antwort er

folgt fein„ denn er fuhr fort: „So nimm ihn doch„
denn er if

t ja reich„ da kannft du das Unterrichten
aufgeben„ leifteft doch ohnehin nichts . . .“

„Ich kann doch nicht/ das war Seelchens
Stimme es klang wie ein Schrei:

„Hdilf

mir. doch„
ich kann doch nicht„ ich hab' ja nur ic

h lieb„ nur
dich„ ich verabfcheue ihn. . .“ und dann ein Weinen„
dies troftlofe„ bitterliche Kinderweinem das ich noch
Jahre hindurch hörte in der Einfamkeit der Berge„
im Raufchen der See„ in den langfam ziehenden
Stunden fchlaflofer„ verwachter Nächte.
Eine Weile war es ftill dort oben„ dann hörte

ich wieder feine Stimme fi
e klang feltfam kalt und

laut: „Wozu quälft du dich und mich? Daß wir
uns jetzt noch nicht heiraten können„ weißt du fo

wohl wie ich. Du mußt vernünftig fein„ mein
Herz“ - feine Stimme hatte den berückendew
fchmeichelnden Klang angenommen, der den rauen

fo gefährlich war -„ „daß ic
h

dich immer lieb be
halte„ weißt du„ und dann - wir brauchen uns
doch nicht fremd zu werden„ wenn du den gutem
dicken Kerl geheiratet haft. . .“

Ich mußte mich an dem Geländer halten„ mir
war„ als drehte fich das Treppenhaus um mich.
Stieß fi

e ihn nicht zurück fchleuderte fi
e ihm ihre

Verachtung nicht ins Geficht? Oder fehlte ihrer
Kinderfeele das Verftändnis für die Tiefe der Ge
meinheit„ in die feine Worte fi

e

herabzuziehen fuchten ?

Es war plötzlich ganz ftill und ruhig in mir
geworden; ich erftieg die Treppe vollends und be
mühte mich„ recht feft und dröhnend aufzutretem
und ich erreichte es auch„ daß beide eine unbefangene

bStellung
angenommem als ich den Zeichenfaal

etrat.

„Sind Sie leidend„ Fräulein von Elöden?“
fragte ich Sabine„ die fich an den Neißbrettern u

fchaffen machte. „Ich bitte„ gehen Sie nach Hau? „

ich werde fagen„ Sie hätten hergefchickt und fich
krank gemeldet.“ .

Ein erleichterter Atemzug hob ihre Bruft. fi
e

wollte mich dankbar anblicken mit den gerötetem
verfchwollenen Liderm als fi

e

nach dem fchmuck

(ofen Hiitchen griff„ aber ich tat„ als fähe ich es
ni t

Mich„ der ich ihr die
Hände

unter. die Füße
ebreitet„ mich betrachtete ie als ihren getreuen
?Jackefeh gut genug„ ihr die Lafien ihres Berufs
nach Möglichkeit tragen und abnehmen zu helfen.
und jenem„ dem fi
e nur ein fliichtiger Zeitvertreib„

Ueber Land und Meer, Office-Ausgabe. um'. 13

gab fi
e Liebe iiber Liebe„ ihre lieblich-e Verfönlich

keit„ den ganzen aufgefpeicherten Fonds an Liebe
und Sehnfucht zu eigen. Ich fühlte, wie der Groll
'mir die Kehle zufammenfchnürte - man if

t

doch
auch nur ein Menfch.
„Hätten Sie die Güte„ mir mein Klaffenbuch

zu holen und ins Konferenzzimmer zu bringen?“
wandte ich mich dann mit ausgefuchter Höflichkeit
an den fchönen Kollegen„ der„ an den langen
Schnurrbartenden kauend, in das Regenwetter hin
ausfchaute„ „aber recht bald„ wenn ich bitten darf„
der Herr Direktor wird fogleich erfcheinen.“
Ich wandte mich„ um mich in das Konferenz

zimmer zu begeben„ vor mir hufchte Seelchem ohne
fich noch einmal umzublicken. wie ein leichter Schatten
die Treppe hinunter.

'

Zu Beginn der Ferien fchnürte ich mein Bün
del„ um mit einem Freunde eine Wanderung in die
Berge zu mache'n„ und ich muß es fagen„ diefes Um

herfchweifen in Gottes freier Natur„ die Fülle der
Eindrücke wirkten befchwichtigend auf mein aus allen
Fugen gerücktes Empfindungsleben.

Zuletzt„ als Freund Albrecht mich verlaffem
ließ ich mich an einem fchön gelegenen Oertchen
nieder„ und dort erreichte mich nach einigen Jer
fahrten kurz vor Wiederbeginn des Unterrichts die

Nachricht von Seelchens Verlobung mit Doktor
Bötticher.
Mit einem Schlage war alles wieder aufgelebh

was ich geftorben wähnte und das doch nur ge
fchlummert hatte, und ich empfand„ daß die Schmer
zen von geftern auch die von heute geblieben,
*Die Begehrlichkeit des Mannes fpiegelte mir
vor„ daß ich ebenfogut hätte der Glückliche fein
könnem wenn ich dem andern zuvorgekommen wäre„
vielleicht wäre fi

e lieber die Meine geworden - viel
leicht wäre die Liebe zu mir ihr langfam ins Herz
gewachfen - und der Verftand kam und fchalt den
Mann, der fo mit fich rang„ einen Narren: ,Schämft
du dich nicht„ alter Kerl? Du wollteft ein Weib
dir zu eigen machen„ das mit ganzer Seele einem
andern gehört? Wollteft fi
e neben dir herfchleppen
mit heimwehkrankem Herzen„ von deffen Liebe dir
nichts, auch gar nichts gehört? Vfuh dreimal pfni!“
So„ von widerftreitenden Empfindungen hin

und her geriffem verbrachte ich den Reft der

Ferienzeit. Endlich befchloß ich„ die erhaltene
Anzeige einfach zu ignorieren und mich von
den Tatfachen überrafchen zu laffen.
Zu Haufe angekommem fand ich ein Bricfchen

des Direktors vor„ der mich zu fich entbot„ und ein

tückifcher Zufall wollte es„ daß gerade„ als ich bei
ihm eintrat„ das neue Brautpaar feine Verlobungs
vifite machte.
Das runde„ ftrahlende Gefi t des Bräutigams

machte mir einen körperlichen chmerz„ ich wollte

mich an der Unterhaltung zwifchen ihm und dem
Direktor beteiligen und fah doch nur immer die
fchlanke Geftalt in dem fchwarzem lockeren Spitzen
kleide„ die wie ein müdes„ gefcholtenes Kind auf
der Stuhlecke hockte, fah die tiefliegenden Augen
mit den geröteten Lidern und die zwei feinen Fält
chen um den kleinen Mund.
Als fi

e

fich erhobem gewann ich es über mich„

28*
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dem Bräutigam meinen Glückwunfh zu muruieln.
Er ergriff lebhaft meine Hand und zog mih in
eine Fenfternifhe: ..Sie waren auh überrafht.
niht wahr?“ fagte er ftrahlend. ..fie fieht niht gut
aus.“ fetzte er hinzu. und das rote Gefiht nahm
einen Ausdruck aufrihtigfter Bekümmernis an. ..ih
glaube. es hat fo an der rihtigeu Nahrung gefehlt.
es hapert da wohl an diefem und jenem.“ er

machte eine bezeihnende Bewegung. ..na. bei mir

foll's fhon werden.“ fuhr er fiegesficher fort. ..ih
will fie hegen und pflegen. als wenn fi

e meine

Tohter iväre - fie könnt's ja fein.“ fetzte er wie
entfhuldigend hinzu. ..aber - fie hat mih lieb.
die Mutter hat es mir gefagt. Still ift fie ja

immer - niht wahr. das if
t ein großes Glück

für einen fo alten Kerl!“ Ih blickte in fein gutes.
ftrahlendes Geficht. und ein ungeheures Mitleid
erfaßte mih. als er fo zuverfihtlih von feinem
Glück f wußte
- ih konnte niht anders. ih

drückte i m die Hand. ohne Hinterhalt nnd von
Herzen.

Die große Frühftückspaufe war gekommen. die
Klaffen waren die Treppe hinabgetobt und er

Yngen
fih

a
u
f> dem Hofe. auf dem Flur des erften

tocks ftand as Lehrerkolle ium mit Ausnahme
der unten Befhäftigten. die rühftücksfhnitten in
der Hand.
Meine Augen hingen au Seelhen. an deren
Arm fih die Haiidarbeitslehrerin gehakt - feit
ihrer Verlobung mit Doktor Böttiher ivar fi

e ur
plötzlih eine Perfönlihkeit geworden -. deren
kleines Gefiht von Tag zu Tag fhmaler zu werden
fhien. oder kam es mir nur fo vor?
c"h vergaß darüber das Frühftücken und hing.

die Shnitte in der Hand. meinen Gedanken nah.
Da weckte mih die Nennung eines mir ver

haßteii Namens aus meinem Brüten: ..Der
Moderow?“ fagte Kollege Müller. ..na. wenn der
heute keinen Brummkopf hat! Ih dachte mir gleih.
daß er abfagen würde.“

..Sie hatten wohl geftern Ihren Kneipabend ?“
fagte die Franzöfin fpitz.
..Kneipabend. i wo.“ erwiderte der Kollege

'vergnügt. Er konnte die lange ..Bohnenftauge“.
wie er fi

e nannte. nun einmal niht leiden und
ließ keine Gelegenheit vorüber ehen. ihr eins aus
uwifhen. ..Kneipen? Keine Spur! Champagner

h
a
t

er getrunken. maffenbah. Und wer kann's

ihm verdenken? Hat fih doch
geftern

abend mit
der Tohter von den reihen Dreffe s verlobt. welhe

h
i? Villa vorm Mühltor haben; ich war auh ge

a en . . .“

Die Verlobungsnahriht hatte das ganze weib
lihe Kollegium in Alarm gebracht: ..Verlobung
ach was - wahrhaftig. fo plötzlih ?“

..Plötzlih?“ hörte ih wieder feine etwas knar
rende Stimme. ..keine Spur. waren fih fhon lange
einig. Der Vater wollt's nur niht zugeben. wollte

fihffür
fein Geld einen Offizier zum Shwiegerfohn

au en -“
Ih hörte nihts mehr; mein Blick haftete auf

Seelhens einem Gefiht. ich fah das Kalkweiß der
Wangen. ie bläulihen Lippen. und ein grenzen
lofes Erbarmen iiberkam mih; ih wollte ihr be
forgt nähertreten. da traf mih ein Blick fo voll

verwundeten Stolzes. voll bis ins Herz getrofiener
Liebe. daß ih mih ftumm abwandte.
An diefem Vormittag hörte ih kein Weinen

hinter der Wand meines Klaffenzimmers; es war
eine harte Stimme. die mit fharfen Worten tadelte
oder befahl. und kein Laut der kleinen Wilden wurde
hörbar. *

Am Nahmittag nahm ih meinen Angelfhaft
und wanderte zum Mühlentor hinaus. Es wurde
mir zu eng in meinen vier Wänden; ih meinte
immer das verzerrte Gefihthen zu fehen. den
fhrillen Klang der fanften Kinderftimme zu hören.
der niir wie mit fharfem Meffer in die Seele ge
fhnitten.
Wer konnte dir helfen. armes Seelhen. dem die

Erde keine Heimat war? Niemand als du felbft.
indem du fertig zu werden fuhft mit dem verletzten
Stolz. der in den Staub etretenen Liebe. Suche
dir die Märtyrerkrone ed er

Srauenfeelen
zu ver

dienen. winge dein Herz zur tille. zur Ergebung
in den illen des Höhften. vielleiht daß er deiner
Pilgerfhaft hier unten als Lohn ein zeitiges Ende
fetzt und dih zu fih in die Heimat nimmt.
Ih hatte mih mit einigen Shlägen bis in die
Mitte des Sees gerudert.
Es war ein warmer Tag; ein leihter Dunft

hatte das Blau des Firmaments in ein helles Grün
grau verwandelt. und die Sonne fandte ein ge
dämpftes Liht wie durh zarte Shleier hernieder.
Unter dem Kiel meines Bootes gluckfte und gur
gelte das Waffer und aus dem Rohr. das den
Rand des Sees unifäumte. fholl der eintönige Ruf
der Rohrwachtel.
Ih hatte mir eine Zigarre angezündet und

wartete auf das bekannte Zucken des Shaftes in
meiner Hand. während meine Gedanken weit ab
fhweiften zu dem kleinen blaffen Mädhen. das

mikezinectlt;

alternden Herzen noh einmal eine Jugend
ge ra t.

Da tönten rafhe Shritte auf dem Waldwege
hinter dem Rohr. auf dem Steg. an dem die Boote
anlegten. wie von jemand. der keine Sekunde zu
verlieren hat.
Auf der Spitze desfelben erfhien eine Geftalt

mit über dem Kopfe erhobenen Armen
- im nähften

Augenblick fhlugen die Wellen über ihr zufammen.
Ih hatte mehanifh den Angelfhaft herein
enommen und das Boot ewendet. mit einigen
tößen war ih nahe dem Ufer. und foeben tauchte
dicht an der Bordfeite der ipfel eines Kleides auf.
Ih griff danah; mit nfpaunung aller Kräfte

gelkgng

es mir. die leblofe Geftalt in das Boot zu
zie en,

Ih wußte. iver es war. noch ehe ih den feinen
Kopf. aus deffen Blondhaar das Waffer tropfte.
auf mein mitgebrahtes Tuh bettete. Ich fühlte.
wie meine Hände zitterten. die ihr das Kleid öffneten.
wie meine Zähne zufammenfhlugen. ih fah mih
verzweifelt am Ufer nach Hilfe um - nirgends ein
Laut. felbft der Shlag der Rohrwahtel war ver
ftuntint.
Da verfuhte ih die Hilfeleiftung bei Ertrunkenen.

wie wir fi
e im Samariterkurfus gelernt. mehanifh

hob und fenkte ih die Arme. die fih fo durch
fihtig weiß aus dem lofen Aermel herausfhoben.
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Eine halbe Stunde verrann. eine ganze. der

Schweiß troff mir von der Stirn. mein Atem ging
keuchend
-
endlich. als noch kein Zucken der Wim

pern ein Lebenszeichen andeutete. ließ ich ab nnd
legte das Ohr auf das einft fo heiß und fehnfüchtig
fchlagende erz. Da begann am andern Ende des
Sees eine locke zu läuten. nur einzelne verwehte
Klänge fchollen zu mir herüber wie der Schwingen
fchlag einer Seele. die fich von der Erdenhülle
frei gemacht - unifonft hielt ich den eignen Atem
an. legte alle Sinne in das Gehör - kein Atem
zug hob die junge Bruft - Seelchen war zur
Heimat berufen.
Lange Zeit blickte i . ohne mich zu rühren. auf

das fchmale Kindergefi t. das mein Herz noch ein
mal zum rafchen Schlagen gebracht. und als der

letzte vereinzelte Klang des Geläutes verftummte.
da _ ich fchäme mich nicht. es zu geftehen -
legte ich das Geficht in die Hände und weinte. wie
ich nur einmal geweint - damals als mein
Ingendglück in Scherben ging.

Am dritten Tage wurde Seelchen zur Ruhe
beftattet; ..bei einem Spaziergang verunglückt“ ftand
in der Todesanzeige.
Das ganze Lehrerkollegium. voran der ganz

zerfchmetterte Bräutigam. folgte. nur ich erbat Urlaub

.
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Drnckerei der Provinzialblindenanftalt in Düren, (Rheinprovinz)

Zu dem nachfolgenden Auffatz: ..Die Blindenfchrift*

vom Direktor. mein zuckendes. brennendes Herz in
der Einfamkeit an ruhiges Schlagen zu gewöhnen.
Doktor Bötticher hat fich bald von feinem Beruf

zurückgezogen und if
t

früh geftorben.
Mit Doktor Moderow unterrichtete ich noch

lange Jahre an derfelben Schule. auch als ich
fchen Direktor derfelben geworden. blieb er.

ch habe ihn nie mehr angefehen. ihm nie die
and gereicht. auch dann nicht. als fchon in der
ganzen Stadt bekannt war. daß es feine unglückliche
Ehe fei. die ihn von einer Leidenfchaft zur andern
bis auf die niedrigfte Stufe eines Spielers und
Trinkers trieb. -
Jahre find feitdem vergangen. und wie immer

hat die Zeit die Wunden geheilt und milde Schleier
über alte Gefchehniffe gebreitet.
Vor einigen Tagen mußte ich an Stelle eines

erkrankten Kollegen deffen Klaffe übernehmen. die

felbe. in der ich damals amtierte. und plötzlich war
mir's. als hörte ich wieder die troftlofe. weinende
Kinderftimme hinter der Wand meines Zimmers.
Am Abend bin ich nach dem Kirchhofe gewan

dert und habe lange an dem rofenumblühten. kleinen
Grabe gefeffen. ihrer gedenkend. die darunter ge
bettet feit langen Jahren. und wie linder Friede
überkam es mich
-
Seelchen hatte die Heimat ge

funden.
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Die Blindenfchrift
.Von

(li. von Ruinen-sui

(Hierzu fechs Abbildungen)

Wie die letzten Jahrzehnte in aller fo ialenArbeit Größeres geleiftet haben als Jahr
hunderte vorher. fo brachten fie auch bedeutfame

Fortfchritte
auf einem elde. das bis in den An

ang des neunzehnten ahrhunderts hinein völlig

Hebelapparat zum Schreiben der Blindenfchrift

brachlag: dem der Blindenfiirforge. Es find heute
erft 124 Jahre vergangen. feit zu Paris die ältefte
Blindenanftalt der Welt entftand und damit :der
erfte Verfuch gemacht wurde. das Schickfal der
Blinden zu erleichtern. ihnen Heim. Unterrichtund
Erwerbsmöglichkeiten zu fchaffen! Bis dahin blieben
'die unbemittelten Blinden nicht nur ohne Bildung
und auf Almofen angewiefen. fondern auch oft dem
Spott des Böbels durch ihr Gebrechen preisgegeben.
Balentin Haut). der Begründer jener erften

Barifer Blindenanftalt. fah auf einem

einen fo nachhaltigen Eindruck. daß er. ungeachtet
der fchweren politifchen Zeiten. im Jahre
1806 die erfte preußifche Blindenfchule ins Leben
rief. Es if

t die heute in Steglitz bei Berlin be
findliche Königlich Breußifche Blindenanftalt. -
Jetzt exiftieren in Deutfchland 35 Blindenanftalten
und l9 in Oefterreich. Blinde Kinder werden darin
unterrichtet. und die unbemittelten Erwachfenen er
halten fpäter die Möglichkeit eines Erwerbs. meift
durch ein Handwerk. wie Strohflechterei. Seilerei.
Bürften- und Befenanfertigung. oder auch manch
mal durch Ausbildung in der Mufik. Der Schul
unterricht bedarf freilich noch dringend der gefetz
lichen Regelmth leider fehlt in Preußen. wie in
den meiften deutfchen Staaten. der Schulzwaug
für Blinde. Es bleibt den Eltern oder fonftigen
Verforgern überlaffen. ob ein blindes Kind Unter
richt erhält und ihm damit die Grundlage zu fpäterer
Erwerbsfähigkeit gegeben wird oder nicht. Er
fchreckend if

t die traurige Tatfache. daß heute im Deut

fchen Reich noch rund *29000 erwerbsunfähige Blinde
exiftieren. von denen ein Teil bei der nötigen Aus
bildung gewiß hätte einen Erwerb erlangen können.

Doch nicht von der wirtfchaftlichen Lage der
Blinden foll hier die Rede fein. fondern von dem
Beftreben. ihnen ideelle Güter. höhere Bildung und
ein reicheres Geiftesleben zu fchaffen. Man bemüht
fich feit einigen Jahrzehnten. den Blinden die
Werke unfrer Literatur auf demfelben Wege zn er

fchließen wie den Sehenden
-
durch gedruckte Bücher.

Bor mir liegt ein ftattlicher Foliant. deffeu faft
kartonähnlich fteife Blätter mit beinah unzähligen
kleinen. erhabenen Punkten in verfchiedenfter Grup
pierung bedeckt find, Seltfame Hieroglhphen -

Jahrmarkt zu Paris eine kleine Schar
blinder Mufikanten. die. zum Teil
lächerlich ausftaffiert. eine elende miß
tönende Mufik ausführten und fchutz
los dem Hohn der umher verfammelten
Bolksmenae dabei ausgefetzt waren.
Durch diefen Anblick tiefergriffen. ruhte
Haut) in hochherzigem Eifer nicht eher.
als bis er. zunächft aus eignen Mitteln.
eine Blindenfchule errichtet hatte. die
dann bald verftaatlicht wurde. Sie
blüht heute als das ..Jnftitut national
des jeunes Aveugles“ in Paris. -
Haut] widmete fein ganzes ferneres
Leben feinen blinden Schützlingen. Er
folgte fpäter fogar einer Aufforderung
Kaifer Ale anders l.. in Petersburg eine
Blindenanftalt einzurichten. und wurde
auf der Duräzreife in Berlin auch dem
König Friedrich *Wilhelm lll, vorgeftellt.
Diefer empfing von Hauhs Beftrebungen
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und doch von unendlicher Bedeutung für alle denen
das Augenlicht genommen ift! Mit der Möglich
keit des Lefens begann ein Teil der Schranken zu
fallen, welche die Blinden von den Sehenden trennen:
die finnliche Anfchauung der Natur bleibt ihnen
immer verfagt. Aber die Ausficht auf die Schätze
dichterifcher Phantafie auf einen wachfenden Anteil
an allem geiftigen Leben wurde

ihnen
durch die Gabe

eines Schickfalsgenoffen eröffnet. Und wieder war

Bibel auf diefe Art gedruckt„ die 64 Bände um
faßte und zum Preife von 100 Mark (zwei Dritteln
des Herftellungspreifes) zu kaufen war! Auch un
vollkommene Anfänge eines aus Punkten zufammen
efetzten fühlbaren Alphabets beftanden bereits.
raille nahm diefen Gedanken auf und vervoll
kommnete und vereinfachte zugleich das vorhandene
Snftem fo bewunderungswürdig daß es einer neuen
Erfindung gleichkam. Aus fechs erhabenen Punktem

die„ in zwei Reihen geftellt. 62 Um

, D. 13 C l) l? t: (i kl

.- .- .. .. .- .. .. .
.- -- .. -. _. .. .o

l( b W () l) D [i

. . .. .. .- .. .. .

. . . . . . . .

l] 7 N x 7 Z

. . .. .. .. ..

.. .. . .. .. ..
Nil] fil] öl (ii-l 86k] l) () '

.- .- .. .. .- .- -.
. . .. . . .. .. .

Reihe gefehß ergibt:

1 2 3 4 5 6 |7 8

'
q. .. .. .. .. .q .. .
'

geben die Jnterpunktionszeichen:

Denkfrhes :Alphabet der Braillefrhrifk

Das Ziffernzeichen vor die Zeichen der erften

Die Zeichen der erften Reihe„ eine Stufe tiefer geftellh er

ftellungen möglich machem bildete
er das ganze Alphabeh die Zahlen
und alle Jnterpunktionszeichen.
Braille war fein ganzes Leben

bemüht„ feine Erfindung für feine
l *l Schickfalsgefährten immer zweck
- . - - mäßiger zu geftalten und weiter
. . . . anszuarbeiten. Eine Notenfchrift

ging aus feinem Shftem ebenfalls

8 7 hervor und erleichterte den mit
dem Ohr faft immer feinbegabten** Blinden auch den Zugang zur" "
Tonkunft. Zum Schreiben der* * *
Braillefchrift benutzt man eine

ZZ Zr aus zwei beweglichen Flügeln be
. . ftehende „Schreibtafel“ von Zink.
. Diefe enthält auf der unteren,; : Hälfte reihenweife angeordnete

_ kleine Felder mit Höhlungen für
9W ö je fechs Punkte. ("gedes der Felder

gibt den Raum iir einen Buch
- -

ftaben. Der obere Teil der Tafel
befteht aus einem Gitterwerh deffen
Oeffnungen den Vertiefungen der
unteren Hälfte entfprechen. Ein
Bogen von eigens dazu her
geftelltem„ befonders fiarkem Pa
pier wird zwifchen die beiden
lügel der Tafel gelegt; mit einem“
tahlgriffel drückt man dann den

Buchftaben durch das Gitterwerk
der Tafel in das Papier und die
darunter befindliche Höhlung. Auf
der Rückfeite entfteht fo die er

habene Schrift. (Man fchreibt
_ übrigens von rechts ausgehend

-
nach links„ damit die Relieffchrift

- - auf der andern Seite in der ge
wöhnlichen Richtung lesbar wird,*)
Die Hilfe Sehender if

t bei der
Herftellung von Punktfchrift

es ein Franzofe„ der ihnen Hilfe brachte: Louis
Braille„ geboren 1809„ felbft ein Blinder und Lehrer
an der erwähnten Parifer Anftalt„ fchenkte feinen
Leidensgenoffen jene aus erhabenen Punkten be

ftehenden Schriftzeichen; der Fin er des Blinden
gleitet dariiber und „lieft“ die orte mit über

rafchender Schnelligkeit. Zwar hatte fchon Haut)
den Verfuch gemacht„ unfre lateinifchen Lettern
reliefartig drucken zu laffen. Doch war dies Ver
fahren fehr umftändlich und die betreffenden Werke
wurden fo ungeheuerlich im Umfang„ daß es auf
diefem Wege nur zur Entftehung einiger Unter
richts-bücher kam. In Deutfchland if

t fpäter eine

büchern unentbehrlich; um ihnen
das Schreiben der Blindenfchrift

zu erleichtern, hat man in der Berliner Städti
fchen Blindenanftalt einen praktifchen Hebel
apparat verfertigt. Diefer erfpart der Hand die
Mühe des Hineindrückens der Punkte in das
harte Papier und ermöglicht ein ziemlich rafcl)es
Schreiben. Es find auch„ fowohl fiir Blinde wie
fiir Sehende eingerichtet„ mehrere Shfteme von

Schreibmafchinen fiir die Braillefchrift entftanden.
Die bewährtefte und auch im Ausland verbreitete

*) Die älteren. noch vielfach gebräuchlichen Schreibtafeln
haben eine andre Form. Sie ergeben jedoch keine fo exakte
gleichmäßige Schrift wie die obengefchilderte. Diefe wird
durch die Berliner Städtifche Blindenanftalt gefertigt.
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if
t die des Blindenlehrers Piht in der Steglitzer

Königliheii Blindenanftalt. Eine weitere erfreu
lihe Vereiiifahiing hat nah manhem ür und
Wider vor vier Jahren eine Kominiffion von

Blindenlehrern gefhaffen: fie entwarf mit Hilfe
einiger bereits vorhandenen Kurzfchriftverfuche eine

einheitlihe deutfhe Kiirthrift des Braillefyftems.
Diefe verkleinert den Umfang der Büher erheblih
und wird fhon

vielfah
angewendet. In Frank

reih und England
be teht ebenfalls eine Kurthrift;

in letzterem Lande werden alle Blindenbüher be
reits darin gedruckt. Der Kurthrift ift fhon des
halb eine baldige völlige Verbreitung auh bei uns
zu wünfhen. weil der Finger des Blinden das ge
kürzte Wort als Erleihterung beim Taften empfindet.
Aber trotz all diefer Verbefferungen und Ver

einfahungen wähft die Zahl der in ..Hohdruck“.
'erwünfhte Boten für diefe.

meiftens die Mittel; fi
e find daher auf freiwillige

Hilfe angewiefen. Zahlreihe Frauen haben in den
letzten Jahren ihre freie Zeit in den Dieiift diefer
fozialen Hilfsarbeit geftellt. Ihrer Mitwirkung if

t

es zu danken. daß alle unfre Blindenanftalten heute
bereits Bibliotheken befitzeii mit zum Teil gedruckten.
zum größeren Teil nur

handfhriftlihen
Büherii.

Die bedenteiidften diefer Büher animliingen befiiideti
fih in Steglitz. Leipzig und Wien, Es exiftieren
in Blindendruck ein Teil unfrer Klaffiker und andre
ältere Dihtungen. viele religiöfe Shriften. eine
Anzahl Romane und manherlei belletriftif he Sahen.
Auh gibt es verfhiedene Zeitfhriften in Punkt
druck; fi

e find mit Auffätzen. Gedihten. Rätfeln
und Nahrihten aus der Welt der Blinden auh

Dein Büherbeftand
fehlt es freilih noh an einer reiheren Auswahl
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Blindendruckerei in der Blindenanftalt in Steglitz bei Berlin

wie man fagt. vorhandenen Werke doh nur lang
fam - gar zu langfam für die lebhaften Wünfhe
aller intelligenten und bildungsbedürftigen Blinden.
Die Druckkoften für die Braillefhriftbüher find
fehr hoh. denn diefe geftalten fih immer noch reht
umfangreih. Ein kleines Buh. wie zum Beifpiel
Shillers ..Wilhelm Tell“. bildet fhon einen ftatt
lihen Band und koftet fünf Mark! Freytags Ro
man ..Soll und Haben“ umfaßt in Blindendruck
33 Bände; allerdin s beides noh in Vollfhrift.
Man bedarf auh ?ü

r

jedes gedruckte Werk der
Mitarbeit Sehender. Die erhabenen Shriftzeihen
werden von den Blinden felbft mit Hilfe eigen
artiger Mafhinen in den Druckereien ihrer An
ftalten hergeftellt; fi

e

entftehen in unverwüftliher
Haltbarkeit! Doh muß für die blinden Drucker das
Buch zunächft handfhriftlich angefertigt. in Punkt
fhrift „übertragen“ iverden. wie der gebräuchliche
Ausdruck es nennt. Den Anftalten fehlen hierzu

von Werken. die über das bloße Unterhaltungs
bedürfnis hinausgehen und höheren literarifhen
Wert befitzen. befonders an neuerer Literatur und
an wiffenfhaftlihen Büchern. England vor allem
und auh rankreih find uns weit voraus in der
Vielfeitigkett ihrer Punktfhriftbibliotheken und reger
freiwilliger Hilfe bei den Uebertragungen: die

..Britifh and Foreign Blind Affociation“ in London
hat Ende der neunziger Iahre 40000 Mark für
den Druck und den Ankauf von Punktfhriftbühern
und 12000 Mark für Abfchriften in Blindenfchrift
verwendet. Für dasfelbe Inftitut (die Gründung
eines im Blindenwefen hochverdienten. felbft er
blindeten Arztes) arbeiteten zu Anfang unfers
Jahrhunderts außer 70 blinden Shreibern 500
fehende Damen und Herren mit freiwilligen Ueber
tragungen in Braillefhrift. Jn Frankreih kurfierteu
die vorhandenen Puiiktfhriftbüher und -noten in
einem der letzten Jahre 20 000mal unter den Blinden.
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Bei uns bedarf es vor allem auch großer- gut aus
geftatteter Leihbibliotheken für Blinde. Und koften
los muß ihnen dort das Befte unfrer Literatur er
fchloffen werden- denn die Mehrzahl gehört den
ärmeren Klaffen an. Viele find fchon von Geburt
oder friihefter Kindheit an erblindet und fchaffen
ihren Unterhalt nur mühfam in einem ihrer Er
werbszweige. Teure Bücher zu kaufen if

t

diefen
Blinden unmöglich. Es if

t

daher mit Freude zu
begrüßeiu daß im Jahre 1905 in Hamburg die erfte
„Zentralleihbibliothek fiir die Blinden Deutfchlands“
entftand. Jeder deutfche Blinde kann dort unent
geltlich Bücher und Noten leihen und hat nur die
Koften fiir die Rückfendung zu tragen, Das Unter
nehmen verdient den Anteil aller Gebildeten- denn
aus dem zuerft Gefagten geht hervorx wie viel
Mittel und bereitwillige Arbeitskräfte nötig warena
um es ins Leben zu rufen. Die Bibliothek wurde

nach jahrelanger eifriger Mithilfe von 57 Ham,
burger Damen gegründet; jetzt hat fi

e einen Um
fang von rund 6800 Bänden an Büchern und Mufi
kalien erreicht. Freilich find noch auf vielen Ge
bieten Lücken vorhanden- aber man hofft auf
immer zahlreicher werdende Mitarbeiter auch aus
andern Städtenx fo daß mit der Zeit alles Fehlende
ergänzt und vor allem ein größerer Beftand wiffen
fchaftlicher Werke gefchaffen werden kann.

Auch prioatim haben Sehende verfucht- ihre
Vunktfchriftübertragungen unter den Blinden ver
fchiedener Orte kurfieren zu laffen; es wäre ein
Weg- um befonders manche kleinere Saehein die nicht
im Druck vorhanden find. vielen Blinden zugäng
lich zu machen. Sogar in den Kreifen der Blinden
felbft beginnt fich eine folche Tätigkeit zu regen:
ein fleißiges Mitglied des „Vereins deutfchredender
Blinder“ (der etwa 400 gebildete Mitglieder um
faßt) hat größere eigne Uebertra ungen unter feinen
Vereinsgenoffen in Umlauf eizeßt. Aber fowohl
die Zentralbibliothek wie alle kYeineren Beftrebungen

können erft zur vollen Wirkfamkeit gelangen- wenn
das Borto fiir die fchweren Bücherfendungen in

Braillefchrixt
ermäßigt wird. In England ift es

fchon hera gefetzt; in der Schweiz werden Hoch
druckfchriften fogar frei von der Voft befördert. Bei
uns gelten bisher nur Briefe in Vunktfchrift als
Druckfache. Vom Reichstage if

t aber die dankens
werte Anregnn zu einem Ausnahmetarif für Bücher
fendungen in Braillefchrift ausgegangen: er nahm
den Antrag Ablaß- ohmann an- nach dem Blinden
fchriften bis zu fiin Kilogramm für zehn Pfennig
Porto befördert werden follen- falls die Verpackung
eine Kontrolle des Inhalts zuläßt.
Auch vielen der fehenden Helfer if

t die Blinden
fchrift iiber Erwarten hinaus eine Bereicherung
ihres eignen Lebens geworden! Manche beruflofe
Frau hat in diefer Arbeit eine ihr bisher fehlende
Befriedigung gewonnen. Vor allem aber kann die
Ausübung der Blindenfchrift von unendlichem Wert
fiir kränkliche Menfchen werden. Sie eröffnet diefen
eine leichte Tätigkeitx die in höherem Grade als
viele andre von trüben Gedanken ab ulenken und
au urichten vermag; fi

e gibt ihnen ein Feld, auf dem
au Schwame noch etwas nutzen können in einer
ftillen Arbeit innerhalb der eignen vier Wände.
Wir ftehen jetzt noch in den Anfängen diefer

Arbeit. Möchte die Zahl derer ftetig wachfen. in
denen die Dankbarkeit für alles- was uns Voefie
und Erkenntnis gefchenkt haben- den tiefen Drang
auslöfh es zu verbreitenx und das. was uns felbft
Erleuchtung Freude und Troft geworden ift, auch
den Lichtberaubteu zu brin en,

Wenn von nun an das eld fiir unfre Blinden
iibertragungen weniger en begrenzt ift- wenn in

ihnen auch das Denken un Empfinden der Gegen
wart und alle ernften Fragenx die fie bewegen,
mehr zum Ausdruck kommen als bisher

- dann
wird die Blindenfchrift in noch reicherem Maße
geiftiges Leben wecken und fördern können.

.-..

Aus Carmen Shloas Blindenheim „Vatra Luuiinoafa“: Die Königin unter den Blinden



Yam Zommer- und Trockenfhlaf
Bon

Li. Adult' Koell'ih

ie fich iin Tierreich ein Sinken der Tempera
tur unter das Optimum dadurch äußert.

daß die vom Klimafturz betroffenen Gefchöpfe in
ihrer Lebenstc'itigkeit herabgefetzt und zuletzt derart
beeinträchtigt werden. daß fie entweder fterben oder
in einen Zuftand der Kälteftarre verfallen. der als

Winterfchlaf bezeichnet wird. fo fiihrt auch eine
Steigerung der Temperatur über das Optimum

allmählich zu einer Berniinderung der funktionellen
Leiftungsfähigkeit wefentlicher Organfyfteme. und
die Tiere geraten in eine Verfaffung. die durch
ähnliche Symptome gekennzeichnet if

t wie der Winter
fchlaf. Sie werden mit abnorm zunehmender Tem
peratur zunächft fchläfrig und matt. die Nahrungs
aufnahme finkt auf ein Minimum. und hält die
Temperaturfteigerung an. fo geraten fi

e in einen
Zuftand von Starre. in dem Atmung und Zirku
lation entweder auf ein Mindeftmaß reduziert oder

auch vollkommen aufgehoben find. In diefer Ver
faffung überdauern fi

e fcheinbar leblos die Zeit der
unerträglichften Hitze. Sobald fich jedoch die Wärme
(und Waffer-)verhältniffe wieder reguliert haben.
fchwindet die Starre aus ihrem Leib. und fi

e

kehren.

ohne Schaden genommen zu haben. wieder zn ihren
normalen Ledensverrichtungen zurück. Wie bei der
Kälteftarre kann es

si
ch

jedoch auch bei der Wärme
ftarre ereignen. da dem bloßen Stillftand des
Lebens ein gänzliches Aufhören folgt; allzu weite
Entfernun der Temperatur vom üblichen Optimum

fiihrt mit

t otwendigkeit zum Tode.
Damit ift in großen Zügen das wiedergegeben.

was wir im allgemeinen von der Einwirkung ab
norm hoher Temperaturen auf den Organismus
vielzelliger Tiere wiffen. Ich betone: im allgemeinen.
Denn im befonderen find unfre Erfahrungen auf
diefem Gebiete noch äußerft befchränkt.
Die erften Beobachtungen hat auch in diefer

Hinficht Darwin gemacht. Er fand während der
heißen Jahreszeit in Montevideo Tiere wie Käfer.
Spinnen. Taufendfiißer und Affeln. aber auch Kröten
und Eidechfen bewegungslos unter Steinen liegen in
einem Zuftand. den er allerdings nicht näher be
fchreibt. Auch Land- und Wafferfchnecken wurden

f o angetroffen. teils unter Steinen. teils im Schlamm.
Adanfon gibt dasfelbe für den Igel von Senegal
an und Sonnerat für den Tanrek (Centetee eran
aatuZ). den fchwanzlofen Borftenigel von Mada
askar. Er zieht fich im Juni in den tiefften
effel feines Erdbaues zurück und kommt erft im

November. wenn die Regenzeit auhebt.*'-wieder zum
Vorfchein. iiberfteht alfo fchlafend die gefährliche

Zeit der Dürre. Von Alexander von Humboldt
find gleichlantende Angaben für die Landfchild
kröten ani Orinoko vorhanden. doch beruhen fie.
wenn ich nicht irre. nicht auf eignen Beobachtungen.

fondern auf Berichten von Eingeborenen.
Auch die in wafferreichen Gegenden das ganze
ahr hindurch munteren Krokodile ziehen fich beim

erannahen unvorhergefehener Trockenperioden in
den zähen Schlamm der

verfiegenden
Flüffe und

Seen zurück. Humboldt erzäht nach den Ver
ficherungen von Eingeborenen. daß man bei Ein
tritt der Regenzeit nach langanhaltenden Trocken:
perioden an den Ufern von Sümpfen im Orinoko
gebiet den Boden fich ganz unvermutet langfam und

fchollenweife heben fieht. Schließlich fliegt wie aus
einem kleinen Schlammvulkan die Erde hoch in die
Litft. und der Kundige macht fich beim Anblick diefer
Erfcheinung fchleunigft aus dem Staude. weil regel
mäßig ein Krokodil aus der Gruft hervorfteigt. das
der erfte Regen wieder zum Leben zuriickgebracht
hat. So phantaftifch das auch klingen mag. fo find
dief e Angaben inzwif en für das afrikanif cheKrokodil
doch von mehreren eifenden beftätigt worden.
Damit wäre das Material. das mir aus der

Literatur bekannt geworden ift. erfchöpft. Alle
Fälle. die aufgezählt worden find. ftammen aus
den Tropen. und da ein europäifcher Reifender fich
in der Regel nie allzulang an einem Orte aufhalten
kann. fehlen wohl bisher alle fyftematifchen Unter
fuchungen des intereffanten Phänomens. uni das
es fich handelt. Eines ergibt fich indeffen auch
aus dem vorliegenden Material mit ziemlicher Sicher
heit: daß in den feltenften Fällen die Hitze felber
der unmittelbare Anlaß dafür ift. daß die Tiere
ihre normalen Lebensverrichtungen einftellen und

fich irgendwo in der Erde verkriechen. fondern der
Waffermangel. der durch die Sonnenglnt herbei
geführt wird, Zweifellos gilt das für alle die
jenigen Formen. die wie die genannten Schnecken.
Amphibien und Reptilien (Krokodile und Schild
kröten) entweder ftändig im Waffer leben oder ohne
genügende

Yuchtigkeit
überhaupt nicht auszukommen

vermögen. erfiegtdasWaffer.fofchwindetni tnur
das Element. indem fi

e für gewöhnlich ihre Na rung
erbeuten. fondern es wird ihnen auch die Möglich
keit genommen. ihre aut ftändig feucht zu erhalten.
und fi

e müßten fchlie lich an Vertrocknung zugrunde
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gehen. wenn es ihnen nicht gelänge. fich an eeigneten
Orten über die wafferlofe Zeit hinwegzuhelfen.
Man braucht daher auch gar nicht in die Tropen

zu gehen. um den Sommer: oder vielleicht beffer
gefagt: -den Trockenfchlaf beobachten zu können.
Davon habe ich mich im Jahre 1904 felbft über
zeugt. Der Sommer 'enes Jahres ivar. wie man fich
erinnern wird. von fa

ft

abnorm hoher Temperatur.
Ju der Gegend von Bafel. ivo ich mich damals
aufhielt. fiel fechs Wochen hindurch andauernd kein
Tropfen Regen. uiid innert dreißig Tagen ivar der
Himmel niir drei- oder viermal bewölkt.
Auf meinen Spaziergängen hatte ich einen kleinen
Tiiinpel ausfindig gemacht. in dem es zahlreiche
Feiierunken (Zomdinatar igneus) ab. Es ivar
Ende Jimi. fi

e hatten eben gelai t oder waren
zum Teil noch im Laicheii begriffen. Der betreffende
Tüiiipel lag in ziemlich fchattenlofer Gegend und
wurde für gewöhnlich von einem kleinen Wäffer
[ein geipeift. das aber iiizivifchen fchon verfickert
war. Das Wafferbecken felbft. iii dem die Unken
hauften. ioar flach und fchon beträchtlich eingegangen.
Ziemlich weit im Umkreis ivar kein andrer reich
licherer Wafferlauf vorhanden.

'

Als ich in den
Tagen

um den 10.Juli herum
wieder einmal zu dem lnkeiiteich ging. fiel mir auf.
daß der Graswuchs der ganzen Umgebung infolge
der Trockenheit fchon faft abgeftanden und das
Unkenteichlein bis auf eine kleine Lache eingegangen
war. Jch zählte nur noch wenige Tiere darin
und fchloß. daß die übrigen iiizioifchen ansgewandert
feien. um ein reichlicheres Wafferbecken oder wenig
fteiis die Nähe eines folchen aiifzufucheii. Ju einiger
Entfernung vom Teichlein (etwa 800 Meter) fand
ich auch nahe beieinander zwei tote vertrocknete
Tiere. Jch nahm davon nicht weiter Notiz.
Am nächften Tage kam ich wieder vorbei. Zu

meiner nicht geringen Verwunderung war die Lache
wiederum reichlich bevölkert. Es waren fchätzungs
weife mehr als doppelt fo viel Tiere denn am
Tage zuvor. Und wieder fand ich im umgebenden
Gelände tote. vertrocknete Unken. die ihrem Aus
fehen nach einen bis höchfteiis zwei Tage liegen
mochten. Jch fing nun regelrecht zu fuchen an; im
ganzen gelang es mir. ihrer neun aufziitreiben. bis auf
einen Kilometer Entfernung vom Waff er. Jch erkläre
mir das heute fo

.

daß die Tiere - veraiilaßt durch
das allmähliche Berfiegen des Ti'impels - fich in
einer der taulofen Nächte auf die Waiiderfchaft
begaben. um vielleicht neues Waffer oder doch ein
fchützendes. feuchtigkeitsreiches Berfteck zu finden.
dabei aber vom Tag iiberrafcht wurden und unter
den Strahlen der Sonne zugrunde gingen, Andre
mochten unter irgendeinem Stein einen iiotdürftigen
Uiiterfchliipf gefunden und dort den Abend ab
gewartet haben. Dann waren fie. da Waffer nicht zu
finden ivar. (wenigftens zum Teil) wieder zii ihrem
alten Standplatz zurückgekehrt. Daher die nach
trägliche ftärkere Vermehrung der Jnfaffen des
Teichleins.
Eine halbe Woche nachher war das Teichlein

vollftändig ausgetrocknet. Uiiken waren nicht mehr
zu fehen. Mich intereffierte. wo die Tiere wohl
hingekommen fein möchten. Jch grub alfo in dem
von einer harten Krufte überzogenen. niit Steinen
aller Größe diirchfetzten Schlamm des Tümpels

nach. und zwar an der Stelle. wo fich die Waffer
lache bis zuletzt noch erhalten hatte. n l0 Zenti
metern Tiefe. wo es noch reichlich fen twar. fand
ich nahe beieinander unter einem Stein in einer
Art Höhle die erften beiden Feuerunkeii. Sie hatten
fich eng zufammengerollt. waren träge und matt.
aber fie lebten. Rings an der Wand der Höhle.
in der ihre Leiber eben Platz hatten. hing Schleim.
So fand ich ihrer noch acht in Tiefen bis zirka
45 Zentimetern. Jch legte fi

e wieder an ihre Plätze
und bezeichnete die Stellen.
Nach acht Tagen fah ich wieder nach. Der

Boden war trockener geworden. aber immernoch
feucht. Jch fand alle Tiere unbeweglich in ihren
Schlammlöchern liegen. Wenn man fi

e

heraus
nahm und auf die Hand legte. machten fi

e

nicht
mehr die leifefte Bewegung. Die Beine waren dicht
an den Körper gezogen und veränderten fich auch bei

ftarker Reizung nicht. Die Uiiken ioaren wie ftarre.
tote Klumpen. Atem- und Herztätigkeit fchienen ganz
eiiigeftellt zii fein. Jhre Haut war ni t mehr in dein
Maße dehnbar wie im normalen Le en. aber noch
frifch. Jch übergab fi

e abermals dein Boden,

Bier Tage danach zogen fich Wolken am Himmel
zufammeii; es fchien Regen geben zu wollen, _ ch

nahm daher eiligft eine leere Zigarrenkifte. wei te

ein paar alte Zeitungen in Waffer auf und füllte
das Kiftchen mit der zerzu'pften. lockeren iindfeuchten
Maffe. Jn ihr holte ich vier der Tiere heim. Jch
hatte den Eindruck. daß fi

e tot feien. fo fteif und
eingefallen waren fie. Zwei fezierte ic

h

trocken
durch einen einfachen Bauchfchnitt. Bei beiden
derfelbe Befund: das Herz ganz re ungslos. keine
Spur von Atemtätigkeit. die Bauchhöhlenfluffigkeit
nahezu verfchwunden, 4

' _

Daraufhin goß ich Waffer iii die Präparier
fchale. Nach Verlauf einer halben Stunde begann
fich die Gliederftarre zu löten; die Extremitäten.
die bisher feft au den Körper gezogen waren.
ftreckten fich aus. aber von irgendwelcher Lebensz
äußerung zeigte fich

auc?
iii den iiächften drei

Biertelftunden noch keine pur.

Plötzlich tat das Herz einen Stoß, Daun wieder
einen. Auf die erfte Minute kamen zwei Schläge.
Dann war ll.. Minute Paufe. Hierauf vier und
fiinf Schläge in den nächfteii beiden Minuten.
Wieder eine Minute Paufe. Dann acht Schläge
iind nun fortlaufend immer mehr. Ju der vierzehjnten
Minute nach dem erften Herzfchlag feßte auch-wieder
die fichtbare Atmung ein. Beide Unken mit dem

Bauchfchiiitt zeigten ungefähr dasfelbe Bild.
Die beiden andern. unoerletzten. ließ ic

h noch

zwei Stunden in der feuchten Papiermaffe liegen;
dann fetzte ich fi

e in eine Schale voll Waffer. Auch
bei ihnen erfolgte eiiie Rückkehr zum Leben. und

zivar in ganz ähnlicher Weife wie bei den andern.
niir etwas langfanier. Drei Stunden. nachdem ich

fi
e in die Wanne gefetzt hatte. fchwammen fi
e wieder

ganz munter darin herum.
Es gab an jenem Tag keinen Regen. Noch

anderthalb Wochen dauerte die trockene Zeit. Dann
entlud fich ein Gewitter mit reichlichen Nieder
fchlägen über der Gegend. Als ich drei Tage. nach
dem der erfte Tropfen gefallen war. wieder ans
Unkenteichlein kam. ioar es nicht nur mit Waffer
gefüllt. fondern auch die Unken ivareii wieder da.
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Sie hatten fchlafend„ fcheinbar tot die Zeit der
Trockenheit uiid Dürre glücklich überftanden.
Aehnlich wie die einheimifchen Unten dürften

fich wohl auch die Schnecken„ Fröfche. Krokodile
nnd Schildkröten verhalten„ von deren Soninierfchlaf
andre Forfcher zu berichten wiffen. Bei ihnen allen
dürfte es fich jedoch nicht nm eine Flucht vor der
Hitze, fondern um ein Fliehen vor der Trockenheit
handeln; denn fi

e vergraben fich erft dann„ wenn
das Waffer verfiegt.

Fiir den gel von Senegal und den Tanrek
von Madagas ar dürften iiideffen wohl andre Ve
dingungen maßgebend fein. Sicheres if

t

natürlich
ohne genaues Studium der Erfcheinung an Ort und
Stelle nicht zu fagen„ aber es if

t
immerhin denk

bar. daß für ihn - ähnlich wie für das Murinel
tier der Alpenwelt der Winter - die heiße Jahres
zeit eine Hun erzeit bedeuten wiirde und daß e

r

fich iiber die e exiften gefährdende Schwierigkeit

fchlafend hinweghilft. ür eine Entfcheidung der

Trage
wären jedoch - wie gefagt - eingehende

i

eobachtuiigen an Ort und Stelle voiiiiöten„ wie
man denn auch über die Urfachen des Sommer

fchlafes der Schuppeneidechfem Spinnen- und Kerb
tiere vorerft nur trübe Vermutungen haben kann„
die hier nicht weiter intereffiereii. l

Es könnte im Zufaminenhang niit den bisher
gefchilderten Erfcheinungen noch darauf hingewiefen

werden„ daß zahlreiche niedrige Organismen aus
der Gruppe der Rundwürmer. Rädertiere. Bär
tierchen und Einzelligen die Fähigkeit befitzeu. in

enznftiertem (eingekapfeltem) Zuftand lange Trocken

perioden fchadlos zu iiberdaiiern. So erhielt bei
fpielsweife Baker das Weizeiiälihen. den Veraiilaff er
bekannter und gefiirchteter Getreidekrankheiteiu der
in die Gruppe der parafitifchen Rundwürmer ge
hört„ aus trockenem Weizen. der ihm fiebenund
zivauzig Jahre vorher von einem Freunde iiber
geben ivorden war. Fontana fah diefe fadenartigen.
winzigen Tierchen zuweilen fo trocken„ daß fi

e bei

bloßer Berührung zu Pulver zerfielen; trotzdem
wurden fi

e bei vorfichtigem Befeuchten mit Waffer
fchon nach wenigen Minuten lebendig. Er konnte
auch an Rädertierchen zweieinhalb Jahre lang Er
ftarrung und volle Beweglichkeit miteinander ab

wechfeln laffen. je nachdem er die Tiere trocken
hielt und wieder beitetzte. Von einer Fortfetzung
des Lebens in abgefchwächtem Zuftand - wie es
für die fcheinbar toten Unken und alle Tiere mit
hocheiitwickelteiii Nerveiifhftem trotz ihrer Starrheit
immer noch angenommen werden muß - kann aber
bei diefen Vorgängen fchwerlich mehr die Rede fein;
es if

t

wohl fo. daß die einzelnen Zell- und Gewebe
bildungen lebeiisfähig bleiben, ein organifches u

fammeiiivirkeii der einzelnen Teile findet indeffen
kaum mehr ftatt. Man wird daher auch trotz
äußerlicher Analogien die beiden Phänomene nicht
ohne weiteres miteinander identifizieren dürfen.
jedenfalls fo lange nicht„ bis eingehende Unter
fiichiingen über den Stoffwechfel während der Zeit
des Sommer- iind Trockenfchlafes uns griiiidlichere
Einficht in das Wefeii der ganzen Erfcheinuiig -
fowohl an Wirbeltieren als an Wirbellofeii - ver

fchafft haben.

Abendtrauer
Von

Stefan Zweig

Abendtrauer; du heimliche Lanta
Seele des Dunkels. du Jugendvertraute -
Abendtrauer. du tröftendes Leid„

Sanfte Gefpiele der Einfamkeih A

Abendtraiien du raufchcndc Kühle.
Abendtrauer -- wie ich dich fühle!

Dunkle Lippen„ init Süße getränkh
Haben fich leife den meinen gefeiikh

Linde Hände init zärtlichem Strich
Rühren mein Antlitz und laffen mich

Alles vergeffem was miä) betriibte„
Abendtrauer. dn faiifte Geliebte!

Sommernacht

/

Von

Reinhard Volker

Leis im Mondlicht raiifcht des Kerns
Blüheiid weiche Wella
Träiunrifch raiint des Wiefenboriis
Ueberbufchte Quelle.

Und am Borne lang und braun
Flattern Mädchenlockcin
Und die großen Augen fchaiin.
Schami mich an erfchrocken.

Alle Haline wehii ini Wind
Blauen Diiftes trunkeii;
All des Himmels Sterne find
Mir ins Herz gefuiiken.



Literatur
Die Literatur über die Frauenfrage fhwillt faft von

Tag zu Tag höher an; aber im Vergleich zu der Menge
deffen. was befonders von den radikalen Borkämpfern nnd
Vortämpferinnen der Frauenrechte gefhrieben wird. ift die
Anzahl der wirklich wertvollen. auf Sahlihkeit und Kennt
nis der praktifhen Verhältniffe fih gründeuden Aeußerungeu
niht eben beträhtlich. Zu diefer kleinen Kategorie wahrhaft
beahtens- und beherzigenswerter Erörterungen des viel
uinftritlenen Problems gehört der kürzlich erfhienene Vortrag
..Zur Frauenfrage“ des preußifclien Minifterialdirektors
Geh, Rat l)r. Thiel (Stuttgart. DeutfheBerlags-Anftalt; ge
beftet 75 Pfg.). Wenn Thiel den extremen Forderungen der
Frauenbewegung entgegentritt. tut er es niht aus irgendeiner
politifhen Boreingenommeuheit oder gar aus einem Vorurteil
gegen die Tüchtigteit und Leiftungsfähigkeit des weiblichen
Gefhlehts. foudern ioeil er die Bedingungen und Forde
rungen des praktifhen Lebens. die in der menfhlihen Natur
felbft begründeten Unterfchiede zwifchen den beiden Gefhleh
tern als gegebeneFaktoren einfcbätzt. die fich auf die Dauer
ftärker erweifen werden als Toltrinen und falfche Ver
allgemeinerungen. - Die kleine Abhandlung in der fachlich
vornehmen. herzensivarmen und gedankenklaren Art ihrer
Ausführungen wird allen. die in befonnener Weife mit
arbeiten ivollen an der Löfung der fhwierigen fozialen und
ethifhen Frage. manch willkommeuen und wertvollen Wink
eben.g - Die große Reform unfrer äfthetifhen Kultur. an der
die Gegenwart mit fteigendein Nachdruck und Erfolg arbeitet.
hat felt einigen Iahren auch die lange vernahläffigte und in
überfommenen Formen erftarrle Gartenkunft in den Kreis
ihrer Betätigung gezogen und zu neuem Leben erweckt.
Bildende Künftler erften Ranges. befonders Architekten und
Kuuftgewerbler. haben durch mehr oder iveniger gelungene
Neufhöpfungen. andre Vorkämpfer der modernen Kultur
durch theoretifhe Darlegung netter Ideen ivertvolle An
regungen gegeben. und auch von den ini Grunde Nähft
beteiligten. den praktifhen Gartenkünftlern. haben fich viele
bald für die große Aufgabe. einen neuen Gartenftil zu fchaffen.
gewinnen laffen und fich zur Erreichung des hohen Zieles
freudig mit jenen vereinigt. Unzweifelhaft erfordert die
Löfung des Problems mehr als nur ein feines künftlerifches
Empfinden und Geftaltungskraft. denn der Gartenkünftler
hat es niht wie der Architekt und der Kunftgewerbler mit
totem. foudern mit lebendigem und ungleih komplizierterem
Material zu tun. das man niht bloß oberflächlich. foudern
von Grund aus in allen feinen Lebensbedingungen kennen
lernen muß - ein Umftand. den manhe von den bildenden
Künftlern. die bisher ihr Talent in den Dienft der Garten
kunft geftellt. nicht genügend gewürdigt haben. Die voll
kommenften Leiftungen wird man alfo von dem erfahrenen
Gartenfahmann erwarten dürfen. der zugleih ein angeborenes
und methodifh ausgebildetes feines Kunftempflnden befißt.
Ein folcher Fachmann ift der Gartendirektor der Stadt Köln.
Fritz Encke. der unlängft in einem kleinen Werk mit dem
Titel ..Der Hausgarten" feine Erfahrungen und Ideen
auf dem Gebiete der Gartenkunft. foweit fie für die befon
deren und in der Regel kleineren Verhältniffe des Hausgartens
in Betraht kommen. zufammengefaßt hat (Jena 1907. Eugen
Diederihs. geheftet M. 5.-). Zu der gegenwärtig noch
fchwebenden Streitfrage. ob der Hausgarten arhitektonifch
oder landfchaftlih ausgefialtet werden müffe. nimmt Encke in
der Weife Stellung. daß er den architektonifhen Hausgarten
wegen feiner vielen Vorzüge als die Regel angefehen wiffen
will. doh unter Umftänden auh dem Landfchaftsgarten in
kleinerem Maßftabe Berehtigung zuerkennt. Mit Recht ftellt
er als Prinzip auf. daß eigentlih der Befitzer des Gartens
diefen felbft ausgeftalten und ihm jedenfalls die Eigenart
verleihen foll. und daß der Gartenkünftler. deffen Mitwirkung
in den meiften Fällen doh niht zu entbehren fein wird. be
ftrebt fein fall. feinen Entwurf dem Gefhmack. den Bedürf
niffen oder der Eigenart des Bauherrn anzupaffen. Die
großen Grundlinien für das Werk des Gartenltinfilers. das
fih je nach den gegebenen Verhältniffen fehr verfhieden
geftalten wird. zeichnet Encke klar und überzeugend in feinem

Wet-then vor und erläutert feine Ideen durh eine Reihe
praktifher Beifpiele. Den Text begleiten in anfehnliher Zahl
([15) fein ausgewählte Illuftrationen. welhe die Ausführungen
des Verfaffers trefflich veranfhauliheii,- ..Die Reproduktion und Vervielfältigung von Wort
und Bild if

t

unfer wihtigftes Bildungsmittel. Iede Ver
befferung und Verfeinerung diefes wertvollen Inftrunientes
ift niht Sache eines kleinen Kreifes von Fachleuten. fondern
Sache aller Gebildeten. Das Geltungsgebiet der graphifhen
Techniken. die zum Teil in dem letzten Jahrzehnt einen ge
waltigen Auffhwung genommen haben. dehnt fich ja immer
weiter aus. und in immer feinere Beräfteluiigen des moder
nen Lebens dringt das Killtnrwunder des Drucks.“
Mit diefen Worten leitet Profeffor Arthur W.11nger von
der k. k. graphifchen Lehr. und Berfuhsanftalt in Wien fein
unlängft im Verlage von Wilhelm Knapp in Halle a. S, er
fhienenes Werk über ..Die Herftellung von Büchern.
Illuftrationen. Akzidenzen u. f. w.“ ein. deffen fachlich
nüchlerner Titel eigentlih ein wenig irreführend ift. da er
nach einer Rihtung mehr oder richtiger etwas andres in
Ausficht ftellt. als der Verfaffer bietet. zugleih aber vou dem
hauptfählichen reihen Inhalt des Wertes nur eine unvoll
komniene Andeutung gibt. Der Berfaffer behandelt nicht
etwa alle technifhen Brozeffe. die zur Herftellung eines Buches
zufammenwirken müffen - dazu würden auch die Papier
fabrikation und die Arbeit des Buhbinders in allen ihren
Einzelheiten gehören -. foudern das Wefen der Technik aller
graphifchen Verfahren. die zur Herftellung von Büchern.
Bildreproduktionen und fo weiter dienen. nach dem heutigen
Stande in knappen Umriffen darzulegen. ift der Zwe> des
Werkes. Methodifch entwickelt und aufgebaut. ift der viel
geftaltige Stoff auch für jene. die dem Gebiete graphifcber Re
produktion niht fahinännifch naheftehen. iiberfihtlich ge
ftaltet. Es gibt unter den zahlreichen verfhiedenen Hoch-.
Flah- oder Tiefdruckverfahren. vom Holthnitt und Farben
buchdruck bis zur Heliogravüre und Radierung. vom Oel
farben- und Mufllnotendruck bis zum Naturfelbftdruck. wohl
feines und jedenfalls kein wichtiges. das hier niht je nah
feiner Bedeutung in größerer oder geringerer Ausführlihkeit
gefhildert und erläutert ivürde. Dem Buhdruck if

t eine etwas
breitere Darftellung zuteil geworden. weilBeziehungen zu ihm
die häufigften find. Zahlreiche Textilluftrationen uud ein
ebenfo reih wie gut ausgeftatteter Anhang von Druckproben
der wihtigften komplizierteren Reproduktionsmethoden bilden
ein fehr inftruktioes Anfhauungsmaterlal. das befonders für
den Laien von großem Wert ift.- In der überaus reihen Literatur über Rußland und
zugleih in der gefamten zeitgenöffifhen Memoirenliteratur
find des Fürften S. D. Uruffow unlängft erfhienenen ,Me
moiren eines ruffifhen Gouverneurs. Kifhinew

1 903-1904“ (Stuttgart. DeutfcheVerlags-Anftalt. gebd. 5 M.)
zu den fahlih wichtig ten und menfchlich anziehendftenPubli
kationen zu rechnen. ürft Uruffvw. deffen Name zur Zeit der
erften Duma auch im Ausland bekannt wurde. fah fih im
Iahre 1903 als Gouverneur in Kifhinew auf einen vulkani
fchen Boden und vor außerordentlich heikle Aufgaben gefteüt.
Kifhinew hat als Shaupla ivüfter Judenverfolgung eine
Art trauriger Berühmtheit er angt; Uruffow weiß uns außer
ordentlich belehrende. oft recht intime Mitteilungen zu mahen
über die Art. wie ..Bogroms“ zuftande kommen. und über die
befteMethode

D
ir Hintanhaltung folcher ..Kulturtaten“. Was

er in diefer eziehung erzählt. gibt merkwürdige. bald
rührende. bald erheiternde Auffchlüffe über die Seelenzuftände
der bedrängten Inden wie über die Anfhauungen und Motive
ihrer Bedränger. Aber darüber hinaus runden fich feine
Schilderungen von dem Leben und Treiben in der Provinz
hauptftadt. von feinen Reifen durh das noch dreiviertel
afiatifh erfhelnende Gouvernement Beffarabien und fo weiter

V
i einem farbenreichen. ebenfo unterhalteuden wie belehrenden

ilde unverniifht ruffifcher Kultur ab; zudem vermittelt uns
das Buh die Bekanntfhaft mit einem feingebildeten. echt
patriotifch denkendenMann. der niht nur ein treffliher Ver
waltungsbeainter. foudern auch ein Shriftfteller von an
geborener Begabung ift.
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die neue-ten Eclelge (lee (Braten Zeppelin
Seit einiger Zeit find wieder die Augen der gefamten
Welt auf den kleinen Ort Manzell am Bodenfee gerichtet.
denn feit kurzem manöoriert Graf Zeppelin mit feinem neue

ften Ballon. der äußer
lich fichvon feinen Bor
gängern nur wenig
unterfcheidet. über der
weiten Wafferfläche des
Schwäbifchen Meeres.
Die kürzeren Probe
fahrten find. von kleinen
Defekten abgefehen.gut
verlaufen. fo daß wir
bald die große Datier
fahrt erwarten dürfen.
Als Ergänzung zu
unfern Bildern fügen
wir nocheinige Details
über das neueLuftfchiff
bei. Die Gondeln find
durch feftes Metall

!Zaiögenwerk n
si
t

dSema on verbun en. ie .7 x

find acht Meter lang Pßfc'tää'aü'käe'iü

.MIDYYYÖFIZ Graf Zeppelins neuer Ballon in voller Fahrt
deffen Mitte fich die
Koje befindet. enthält fiattfand und nicht weniger als zwölf Stunden dauerte. hatFerdinand Graf von Zeppelin. ein kleines oierräderi- in Fach- wie in Laienkreifen 'nun wohl die letzten Zweifelgeb. 8. Juli 1838 zu Konftanz es Geftell. auf dem an der außerordentlichen Leiftungsfahigkeit der Erfindungi

eferoeftücke und fo Zeppelins befeitigt. Obwohl die fchon an fich qualitativ nichtweiter laften. Mit völlig befriedigende Gasfüllung. mit der die Fahrt gemachtHilfe diefes kleinen Wagens foll eventuell eine Mehrbelaftung ivurde. zwölf Tage alt war und aus Mangel an vorrätigendes vorderen oder hinteren Endes des Ballons durch Hin. Gasflafchen nur wenig aufgefrifiht werden'konnte. war dasund Herfahren aus
geglichen werden. In
jeder Gondel befindet
fich ein Daimlerfcher
Benzinmotor von 1-20
Pferdekräften. ferner
das Antriebwerk für
die Luftfchrauben. die
Steuerung. Barometer.
Thermometer. Kompaß
und foni'tige Inftru
mente. Die Schrauben.
von denen der einzelne
Motor je zwei treibt
und die rechts und
links vom Ballon an
gebracht find. haben

je 2.2 Meter Durch
meffer. Die Motore
und Antriebwerke find
gänzlich unabhängig
von einander. der
größeren Betriebs
ficberheit halber. Bei
längeren Fahrten wird
überhaupt meift nur
ein Triebwerk benutzt.- Die „kleine" Fern
ftht des neuen Luft. *Ubi-t.Ed.Sillwaiz.Friedriclistafen »__,-,- _
fchiffes. die am1.Juli Bon den neuen Flugverfuchen des Grafen Zeppelin: Der Ballon wird aus der-Halle .gefchleppt
Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. rum. 13 29
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wurde die Seffion wieder ge
fchloffen. Der einzige Gegen
ftand. der zur Beratung lain.
war ein von der Regierung
eingebrachtes Gefetz über die
Erhebung kirchlicher Umlagen.
das der Sozialdemokratie Ge
legenheit zu einem rednerifchen
Debut gab.

tion cler I'iimeliiing cler
deutschenfanaietmcdattz
gezeilecinitt [ii stuttgart

Zum zweitenmal hat diefes
Jahr die Wanderausftellung
der Deutfchen Landwirtfchafts
gefellfchaftauf demCannftatter
Wafen in Stuttgart ftattgefun
den. Die Ausftellung. die am
25. Juni von dem Protektor.
Herzog Albrecht von Württem
berg.inAnwefenheitdesKönigs
und der Königin von Württem
berg eröffnet wiirde und bis
zum 30. Juni dauerte. war vom
fchönftenWetter begünfti t und

BbotEd Schwarz.Friedriw'dafm
Der neue Ballon des Grafen Zeppelin über dem Bodenfee

Liiftfchiff auf diefer Fahrt. die es ins Herz der Schweiz
führte. den großen_ Anforderungen. die dabei gefteüt wurden.
in glänzender Weite gewaihfen und kehrte fpät am Abend in
fo vorzügl'icher „Form“ in die Ballonhalle bei Manzell zurüä.
daß es leicht noch weitere zwölf Stunden hätte in der Luft
bleiben konnen. Zwei Tage fpäter unternahm Graf Zeppelin
einen neuen Aufftteg. der zwar von kürzerer Dauer. aber
durch den tlmftand höchft bemerkenswert war. daß das würt
tembergifihe Königspaar daran teilnahm.

dein neuen preunizcbeii canatag
Die jüngften preußifchen Landtagswahlen haben den beiden

äußerften Flügeln des Haufes und dem Zentrum auf Koften
der Mittelparteien einige nicht unwefentliche Verftärkungen
gebracht und das Gefamtbild vor allem dadurch geändert.
daß zum erftenmal die fozialdemolratifche Partei in der
preußifchen Volksvertretung Fuß gefaßt hat. Der neue Land
tag wurde. lediglich um einer oerfaffungsrechtlichen Beftiin
mung zu genügen. auf den 26. Juni einberufen und an diefem
Tage mit einer von Fürft Bülow verlefenen Thronrede er
öffnet, Schon am 30. Juni. nach nur dreitägiger Dauer.

Kdoi.GebrüderHacacl
Reiihskanzler Fürft Bülow verläßt das Abgeordnetenhaus

nach Eröffnung des neugeivählten Landtags

hatte eine fo gewaltige 9 ienge
von Landwirten und andern
Schauluftigen von auswärts
in die fchwäbifche Hauptfiadt

gezogen. wie fie diefe bei ähnlichen Veranftaltungen noch nie
in ihren Mauern beifammen gefeben _buf- Der. Belize!) der
Ausftellung hat fowohl den der vorjährigen. die in Düffeldorf
ftattfand. wie den der vor drei Jahren in München abgehaltenen
Ausftellung recht aniehnlich übertroffen. Die diesiährige Aus
ftellung hat abermals in glänzender Weite dargetan. mit welchem
Gefchiik und Erfolg die Deutfche Landwirtfäiaftsgefeüfchafi
die Induftrialifierung der Landwirtfchaft zu fordern verfteht.

Ein item-cher Wattenkenstru'iteut

Geheimer Kommerzienrat ProfefforPaul Mnufer_in Obern
dorf am Neckar feierte ani 27. Juni feinen fiebzigften Ge

burtstag.
Manier gehört

neben rente. Krupp und
Ehrhardt zu den erfolgreich

ften deutfchen Waffentech
nikern unfrer Zeit. Er ver
wendete -zum erfienmal zur
Entzündung der Patrone
einen Schlagbolzen anftatt
der Zündnadel. Dadurch
wurde es möglich. das eigent

liche Zündmittel. das früher
zwifchen dem Gefchoß und
der Pulverladung angebracht
war. an das Ende der Pa
trone zu verlegen: ein Fort
fchritt. der von großer Trag
weite für die Entwiälung

unfrer Handfeuerwaffen wer
den follte. Das Maufer
gewehr hat fich auch in ver

ichiedenen Wandlungen der
fortfchreitenden Technik vor
züglich bewährt. Außer dein
Dentfchen Reich haben auch
die Türkei. China. Serbien.
Belgien. Spanien und
Argentinien ihre Armeen mit dem Mauiergewehr bewaffnet.
Manier ift auchpolitifch tätig gewefen und war in den Jahren
1898bis 1903Reichstagsabgeordneter für den achtenwürttem
bergifchen Wahlkreis (Freudenftadt).

Geh. Kommerzienrat Maiifer.
Oberndorf. feierte feinen fieb
zigften Geburtstag

Ein Kategaetaeii'iina'

Peter Rofegger hat in feiner fteiriichen Heimat eine
Ehrung erfahren. die einem Dichter zu feinen Lebzeiten wohl
felten zuteil geworden ift. Eine Anzahl reichsdeutfcher Ver

ehrer des trefflichen Erzählers haben ihm in dem Mackie
Kapfenberg. wo einft fein belannteftes Werl. ..Die Schriften
des Waldfchulmeifters“. entftanden ift. ein finniges_Denlmal
efetzt. Die Stifter hatten den Bildhauer Profefior Hans
?brandfietter in Graz. einen Landsmann und intimen Freund
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Ritterfchaftsrat von Freier. Hoppen
rade. Vorfißender des Vorftandes der
Deutfchen Landwirtfchaftsgefellfchaft

l

_

an

von Arnim-Criewen. Berlin. K.Preuß.
Minifter für Landwirtfchaft. Domänen
und Forften. Vorftandsmitglied

Haus des Württembergifäjen Obftbauvereins
(eigens für die 22.Wanderausftellung der D. L.-G. erbaut)

*e* ,

Wirkliiher Eeheimer Rat Minifterial
direltor l)r. H. Thiel. Berlin.“ftellvertr.
Vorfitzender des Vorftandes

Eingangstor zur Ausftellung der Deutfchen Landwirt
fchaftsgefellfchaft in Stuttgart

-4'.

t

Idol. Han'Hildeubrand
Fürfttn zu Wied. Königin Charlotte. König Wilhelm ll.. Herzogin Robert. Herzog Aldi*th

Das württembergifche Königspaar bei Eröffnung der 22. Wanderausftellung der Deutfchen
Landwirtfchaftsgefellfüjaft in Stuttgart
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lil-ot.F. J. Böhm-.Bitüzzufäzlog

die fich dariiber erhebendeGruppe if
t in Bronze gegoffen. Das

Ganze hat eine Höhe von 41/2Metern. Die Jnfchrift lautet:
Dem Waldpoeten. Rofegger, der von dein Bildhauer eingeladen
worden war. die Entwürfe zu beflchtigen. hat in einem präch
tigen Briefe an den Freund den widerfprechenden Gefühlen- ..Gedrücktheit und Stolz“ - Ausdruck gegeben. welchedie
Mitteilung. daß man ihm bei lebendigem Leibe ein Denkmal
fetzenwolle. in ihm erweät hat. und in befcheidenenWorten
den zur Ausführung gelangten Entwurf. da er der unpcrfön
lichfte fei. als den geeignetften bezeichnet.

bist-ii [1161-118011
Die Berbindun en

der deutfchen Bü ne
niit Norwegen find feit
dem fiegreichen Auf
treten der beiden gro
ßen nordifchen Drama
tiker been uiid Björn
fon immer enger ge
worden, Wiederbolt
haben fich

norwegierSchaufpieltruppen n

Berlin gezeigt. und
jetzt ift es dem neuen
Hebbeltheater gelun
gen. den älteften Sohn
Björnfons. der längere
Zeit Leiter des Natio
naltheaters in C ri

ftiania war. als e

giffeur zu gewinnen.
Björn Björnfon wurde
1859 in Chriftiania ge
boren; er ift. obwohl
von BerufSchaufpieler. m" WWW FW*

1
auch als Schriftfteller Björn Björnfon. der neue Regiffeur
hervorgetreten. des Berliner Hebbeltheaters

klein tüiilrlgfälirlgeii Jubiläum cler Allgemeinen
deutschen liuiistgenmeiiscban

In München wurde in den erften Tagen des Juni_mit
der ganzen Kunft- und Feftfreudigkeit. die der Jfarftadt eigen
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Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Allgemeinen Deutfchen Kunftgenoffenfchaft

Das Rofeggerdenkmal in Kapfenberg (Steiermark)
Entworfen von Prof. Hans Brandftetter

des Dichters. mit der Aufgabe betraut. den Entwurf für das
Denkmal zu fchaffen. und ivählten von feinen drei Entwürfen
denjenigen aus. der Rofegger als Waldfchulmeifter darftellt.
wie er im Walde an einem riefelnden Quell fitzt und fichmit
einem Reh befpricht. das eben heroorgefchliipft ift. Der
Brunnenaufbau befteht aus rötlicheiii fchwedifchemfGranit.

l' _l*".»*4
,_.q ,'

* N.: 1 7.x.

Bbot.Jaeger ä
r

Eve-gen

auf deni Auguftinerkeller in Miinchen:
Spitzweghof mit Figuren aus der Biedermeierzeit
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das fünfzigjährige Jubiläum der Allgemeinen Deutfchen
Knnftgenoffenfchaft durch eine mehrtägige Feier begangen.
Der erfte Abend brachte die

Auffühxrung
eines von Karl

Söhn gedi teten Feftfpiels in den äumen des Künftler
haufes am enbachplatz. Der zweite Tag trug ein akademi
fches und wirtfchaftliäyes Gepräge. und am dritten Tage fand
auf dem Auguftinerkeller ein echt münchnerifches Kellerfeft
ftatt. das von einer Anzahl namhafter Künftler fehr wirkungs

Kbot.U.Hofiniann

Der neue amerikanifche Boifchafter 1)-, T. J. Hill
in den Straßen von Berlin

voll infzeniert war. Die Glanznummer des Feftes. zu dem
auch der greife Prinzregent Luitpold und mehrere andre
Mitglieder des Königshaufes erfchienen. ivar der von Jofeph
Frank entworfene und arrangierte Spitzweghof. in dem eine

lSch-:ir
von Biedermeiergeftalten ihr heiter-gemütliches Wefen

rie .

das (inne (tei

oder.Berliner
Zw-Wefeüfihaft

Eröffnung der Schiffbauausftellung in Berlin:
Kaifer Wilhelm und Geheimrat Busleh

in der deutfchen Reichshauptftadt etwas mehr die traditio
nelle republikanifche Einfaäzheit zur Schau tragen follen.

marineetuclteii aei 'teicbitageabgeeicliieien

Der Staatsfekretär der Marine von Tirpitz hatte vor
kurzem eine Anzahl von Reichstagsmitgliedern zu einer
Studienreife nach der Wafferkante eingeladen. an der fich
außer der fozialiftifchen alle Parteien beteiligten. Der Nord
deutfcheLloyd ftellte denDampfer ..Derfflinger“ zur Verfügung.
mit dem eine Fahrt durch den Kaifer-Wilhelms-Kanal ge
macht wurde. Jin Kieler afen befichtigten die Abgeordneten
einige Panzerfchiffe und "rei'izer und waren Zeugen eines

Scheinangriffs.
bei dem auch die Küftenbatterien in Tätigkeit

traten. b die Politiker nun auch wirklichen Nutzen aus

'fill - Jittäi-e
Der mit einer

eigentümlichenSpan
nung erwartete neue
Botfchafter am Ber
liner Hofe l)c. David
J. Hill ift kürzlich
vom Kaifer feierlich
empfangen worden.
Damit if

t die leidige
Affäre. die fo viel
von fichredenmachte.
wohl endgültig er
ledigt. Ob aber Herr
Hill lange auf dem
Berliner Poften blei
ben dürfte. if

t eine
andre Frage. Wie
es heißt. if

t im Per
fonal der amerikani
fchen Botfchaft ein
gründlicher Wechfel
eingetreten. indem
die bisherigen Be
amten . meiftens
Söhne von Mil
liardären. andern.
weniger bemittelten
Sterblichen den Platz
geräumt haben. die

Phat.u.Rena-d
Von der Marineinformationsreife der Reichstagsmitglieder:

Staatsfekretär Tirpiß und die Abgeordneten auf der Terraffe des Hotels Bellevue in Kiel
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diefem marinetechni
fchen Anfehauungs
unterricht ziehen. if

t

eine andre Frage; dazu
fehlen wohl denmeiften
die allernötigften Un
terlagen. Es wäre aber
zu begrüßen. wenn
fich das Reithsmarine
amt noch zu einer grö
ßeren Wuhlizität ent
fchlöffe. Denn zwifchen
der Preisgabe wert
voller militärilcher Ge
heintniffe und einer
das Jntereffe der
Maffen an Marine
fragen rege erhalten
den Propaganda ift
ein
Großer

llnterfcbied.
In ngland und Ame
rika ift das Intereffe
an Fragen der See
macht nicht zum we
nigften darum fo viel
reger, weil es die be
treffenden Behörden
an faehgemäßer Auf
klärung niemals fehlen
laffen. Das deutfche
Publikum ift in diefer
Hinficht zumeift auf
die Federn der inaktiven Offiziere angewiefent ein Zuftand
der keineswegs ein idealer genannt werden kann.

die [deutsche schlilbauauutelluug
Am L. Juni wurde in den Ausfiellungsräumen des

Berliner Zoologifchen Gartens die Deutfche Schiffbau
ausftellung von Kaifer Wilhelm in Anwefenheit des Königs
von Schweden eröffnet. Alles. was deutfcher Fleiß und
deutfcheIntelligenz auf dem Gebiete des Sehiffbaues von den
ältefteu Zeiten an bis zur Gegenwart gefchaffenhat. if

t in der
Ausftellung entweder in naturgetreuen Modellen oder in wirk
licher Größe dargeftellt. Handelsfehiffbau und Kriegsfchiffbau
find in zwei große Gruppen geteilt. Aueh die oerfchiedenen

Idol. Zrhaul
Amerikanier Marineoffiziere mit ihren Damen auf dem deutfchen Kreuzer „Bremen"

in Philadelphia

Werften- das Leuehtturmwefen und fo weiter find anfchaulieh

Eröffnung der Stuttgarter Studentenlunftausftelltmg durch König Wilhelm ll,

dargeftellt. Eine Abteilung fiir fich bildet die Meereskunde,
Einer der intereffanteften Beftandteile der Ausftellung tft die
von Kaifer Wilhelm ausgefiellte ..Silberflotte'ß eine Modell
fammlung von maffio filberuen Schiffen, Jachten und ge
wonnenen Ehrenpreifen; darunter befinden fich Nachbildungen
eines Wikingerbootes aus dem 10. Jahrhundert, eines Nor
mannenfchiffes aus dem 12.Jahrhundert. einer Mittelmeer
galeere. eines Hamburger Konooyfchiffes. einer Haniakogge
und der erften bedeutendenbrandenburgiich-preußtfaien Kriegs
fregatte .Kurfürft Friedrich Wilhelm zu Pferde“. Das Modell
der letzteren wiegt 26 Kilogramm und ift eine Widmung der
Satiffsbautechnifchen Gefellfchaft zur filbernen Hochzeit des
Kaiferpaares. Auch eine Kopie des berühmteftett aller Segel
kriegsfahrzeuge, der „Victorhfi auf der Nelfon in der Schlacht

bei Trafalgar den *Tod fand,
gehört zu der Sammlung;
ferner Modelle der Segel
jaaiten „Welle“, „Komet“,

„Jduna" und „Newer“. einer
chinefifchenKriegsvfchonfe und
eines vorfchriftsmt'ißig aus
gerüfteten Rettungsbootes der
Deutfchen Seeberufsgenoffen
icltuft

Ein (leur-cher "teurer
in Amerika

Der kleine Kreuzer „Bre
men“ weilte kürzlich in Vhila
delphia. und fowohl Offiziere
wie Manntchaften wurden von
der Bevölkerun der großen
amerikanifchen tadt auf das
liebenswtlrdiafte aufgenom
men, Speziell unfre deutfchen
Landsleute ließen es fich nicht
nehmen, unfern Blaujacken
immer aufs neue auf das
liebenswürdigfte zu beweifen.
daß auch jenfeits des großen
Teiehes noch deutfche Gaft
freundfchaft und deutfcheHerz
liehkeit zu finden find. Die
Tage werden allen Teilneh
mern in dauernder Erinne
rung bleiben.

die Numellung für
Ztuaeatenltunrt in stuttgart

Int Stuttgarter Landes
gewerbemufeum ift am 1.Zuni
eine Ausftellung fiir Stu
dentenkunft eröffnet worden
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Who..M. Branger

Degradation des franzöfifchen Schiffsfähnrichs llllmo in Toulon

die berufen ift. auf einem bisher vernachläffigten Gebiete
die gefunden reformatorifchen Prinzipien. zu denen fich
das moderne Kunft ewerbe durchgerungen hat. zur Geltung
zu bringen. Die usftellung. die in ihrem retrofpektiven
Teil auch wertvolle alte akademifcheKunftobjekte. namentlich
koftbare Brunkftücke aus alten ltnioerfltätsfchätzen und die
fchönften Stammbücher aus den erften Mufeen und Biblio
theken enthält. zeigt überrafchend viel gutes. modernes ftu
dentifches Kunftgewerbe aus allen Stoffgebieten. Die Aus
ftellung fteht unter dem Brotektorat des Königs Wil
helin ll. von Württemberg. der auch der Eröffnungsfeier
beiwohnte.

degraaatleii (les 'rausfinden chllutäbiiricbt ulluie

Es ift noch nicht lange her. daß in Frankreich die Hin
richtungen öffentlich vollzogen wurden. Erft vor kurzem hat
man den letzten fchauerlichen Akt irdifcher Gerechtigkeit in
die Mauern der Gefängniffe verlegt. Auch die franzöfifche
Armee hat manazerlei alte Gebräuche. die uns eigentlich nicht
mehr zeitgemäßamauten. bewahrt. So fand vor kurzem in
Toulon auf dem öffentlichen Vlatz St. Roche die Tegradation

B 'Lott-ot.Drang":
Vom Attentat auf den Ma'or Drehfus bei der Zolafeier in Paris:

Verhaftung es Attentäters Gregor!)

des wegen Hochverrats verurteilten Schiffs
fähnrichs llllino ftatt. Die Zeremonie ver
lief in den gleichen Formen. die ja feit der
denkwürdigen Degradation des Hauptmanns
Drehfus weltbekannt geworden find. Eine
große Menfchenmenge war zufammengeftrömt
und begleitete den llnglüälicheii auf feinem
Leidenswege mitBerwiinfchungen und Flächen.
Nachdem ihm der Degen zerbrochen. die
Treffen abgeriffen waren. wurde der Ver
urteilte der Ziviljuftiz übergeben, Wie es
heißt. foll tlllmo ebenfalls nach der Teufels
infel gebracht werden.

001i clei* Zelateler li
i "am

Die Ueberführung der irdifchen Ueberrefte
Emile Zolas ins Pantheon ift. wie zu er
warten war. nicht ohne einige häßlicbe. der
ranäe nation nicht zur Ehre gereichende
wifäzenfälle verlaufen. in denen der Groll
der franzöflfchen Nationaliften gegen den
mutvollen Verteidiger des fo fchmählich ver
unrechtetenMajors Drehfus feinen Ausdruck
fand. Als am Abend des 4.Juiii der Zug.
der den Leichenivagen geleitete. in der Nähe
des Vantheons ankam. demonftrierte die
dort angehäufte Menge von klerikalen und

nationaliftifchen
Elementen durch
befchimpfendeRufe
gegen das An
denken des toten
Dichters und emp
fing feine Witwe
und feine Kinder
mit ivildem Ge
heul und Gepfeife.
Ein Wagen mit
Kränzen. die für
den Katafalk Zolas
beftimmt waren.
wurde geftürmt und
die Kränze zer
riffen. In verftärk
tem Maße wieder
holten fich »diefe
fanatifchen .Kund
gebungen am näch
ften Tage während

What.Frrd.Mayer

Hofrat Prof. [)r, Schönbach'- Graz.
feierte feinen fechzigften Geburtstag

der Beifetzungsfeier im Pantheon.
Nach der Feier wurde der Major
Drehfus. als er das Pantheon ver
ließ. von dem nationaliftifchen Mili
tärfchriftfteller Gregory. einem Manne
von fünfundfünfzig Jahren. durch
zwei Revolverfchüffe am reäiten
Arme verwundet. Der Attentäter
wurde fofort feftgenommen. Die Ver
letzungen des Majors find verhält
nismäßig leicht,

Fluten 6. schönbacb

Am 29.Mai beging der Grazer Ger
manift Profeffor l)i-. Anton E. Schön
bach feinen fechzigften Geburtstag.
Der ausgezeichnete Gelehrte. der feit
einem Menfchenalter an der Grazer
Univerfität ivirkt. feit 1876 in der
Eigenfchaft eines ordentlichen Profef
fors für deutfchePhilologie. hat eine
lange Reihe wertvoller Werke über
die verfchiedenften literarhiftorifchen
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der jedem unvergeßlich
fein wird. der Zeuge
fein konnte.

daz "tät-'rische
yieolnrtalmueeum

ln bei-'ln

Nach langer Bau
zeit wurde kürzlich das
neue Märkifche Pro
vinzialmufeum. ein
Werk des bekannten
Berliner Stadlbaurats
Ludwig Hoffmann. der
Oeffentlichkeit über
geben. Mitten im Her
zen von Alt-Berlin.
hart an der Spree. liegt
der ftattliche Bau in
Ziegelrohbau. halb
Burg. halb Klofter.
Der Erbauer if

t den
Weg gegangen. den
Gabriel von Seidl in
feinem Bayrifchen Na
tionalmufeum in Mün
chengewiefen hat. Das
Märkifche Provinzial
mufeum vereinigt in
reizvoller Zufammen
ftellung fo ziemlich alle
in der alten Kurmark
zu künftlerifcher Aus
bildung gelangten Bau

" . . ftile. Der Platz. auf
Fragen und Gegenftande verfaßt; dem großen Publikum if

t er dem diefer romantifche Bau fteht. läßt in feiner nüchternen
befonders durch fein feinfinniges kleines Buch ..Ueber Lefen Alltäglichkeit leider einen wirklich künftlerifchen Gefamteindruck
und Bildung“ (1888; 7

.

Auflage 1905) bekannt geworden. dem nur fchwer aufkommen. Die Details find dagegen. wie unfer
unzählige Ltteraturfreunde reiche Anregung und Belehrung Bild zeigt. fehr anfprechend.
verdanken. Auch fein Buch über
..Walther von der Vogelweide“ (1890;
2. Auflage 1895) und feine ..Ge
iaminelten Auffätze zur neueren
Literatur in Oefterreich. Deuijland und Amerika“ (1900) ha en
weit über die Fachkreife hinaus Ber
breitung gefunden.

11er Jubiläunutestrug

in Wen

In einem impofanten Feftzuge.
einer künftlerifchen Darbietung. wie
fie nur in Wien möglich ift. hat die
öfterreichifäi - ungarifche Monarchie
dem verehrten

Herrfäier.
gleichfam

alle herzlichen Ge i'ihle der Verehrung
noch einmal zufammenfaffend. am
12. Juni gehuldigt. Die reiche öfter
reichifche Gefchichte. die unvergäng
lichen. auf weitzerftreuten Schlacht
feldern gepflückten Lorbeeren einer
der beften Armeen der Welt und das
vom Zauber der Poefie und Kunft
vertlärte geinütoolle Leben der Kaifer
ftadt boten die Fülle der wechfelnden
Bilder. Alle zogen fie vorbei. die
Helden der Oftmark. Rudolf von
Habsburg. Maximilian. die Türken
kämpfer. Prinz Eugen. Laudon.
Radetzky und viele. viele andre. In
den Nachkommen der alten Adels
gefchlechter. die fich cim Zuge be
teiligten. lebten gleichfam die alten
Ahnen wieder auf. Die ernfteren
militärifchen Gruppen. die in ehernen
Rüftungen mit fchwerem Gefäiütz
daherkamen. unterbrochen hier und
dort farbenbunte Gruppen mit Spiel
und Tanz. wo auch das Ewig
weibliche im Farbenglanze hiftorifcher
Koftüme zu feinem Rechte kam. Alles

i- 7-*-_
in allem bot fich dem Befchauer ein

Vb" W-T'"*"'b""

geradezu überwältigender Eindruck. Das neue Märkifche Provinzialmufeum in Berlin. erbaut von Ludwig Hoffmann

i.
.

über.HugoHeld,Weimar
Vom Inbiläumsfeftzug in Wien: Auszug der Wiener Bürger zur Berennung einer Raubritterburg

,..- .x i.“ ....
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Php!,nicht.Oak-kel,Berlin
Prinzeffin Viktoria Luife mit ihrem Teckel auf

einem Spaziergange

die neue bergbalni iii Wllilbatl
Der altberühmte Kurort Wildbad im württembergifchen

Schwarzwald. deffen Heilquellen einen Weltruf genießen. ift
auf dem beften Wege. fich auch zu einem Luftkurort erften
Ranges zu entwickeln. Ein wichtiger Schritt vorwärts auf*
diefer Bahn wurde zu Beginn der Saifon gemacht durch die
Eröffnung der neuen Drahtfeilbahn auf die Höhe des Sommer
berges. der das prächtige. von der Enz durchraufchte Wild
bader Tal beherrfcht. Den Kurgäften wird dadurch Gelegen
heit geboten. ohne Anflrengung auf die luftige Höhe eines
prächtigen. tannenumraufchten Schwarzwaldberges zu ge

. langen. wo fich ihnen eine liebliche Talausficht darbietet und
Spaziergänge in Hülle und Fülle nach allen Richtungen zu
ruhigem Ergehen einladen. Die Steigung der Bahn beträgt
von unten her 37. 34. 43 und auf 250 Meter Länge 50 bis
52 Prozent. alfo ebenfoviel wie die Bahnen beim Bürgenftvck
und Gütfch am Bierwaldftätter See und weniger als am

"d-t. Karl'lumentb
Blick auf die neue Bergbahn in Wildbad iin Schwarzwald

Stanterhorn und Salvatore. die bis zu 62 Prozent Steigungen
aufweifen. Der Anfangspunkt liegt 428.40 Meter. der End
punkt 724.15 Meter. das ift 295 Meter oder rund 300Meter
höher als erfterer. Die Fahrt ift an fich fchon genufzreich.
denn mit jedem Meter. den der Wagen in ficherer Fahrt
emporklimmt. ändert fich das Landfchaftsbild. Bald bilden
die mächtigen Schwarzwaldtannen einen grünen Rahmen

Das Deutfihe Seemannsheini in London

für das Bild von Wildbad. bald fieht man das blühende Tal
durch den Steinbogen eines Viadukts hindurch. Auf der
Höhe aber empfängt den Befucher ein Reitaurationsgebäude.
deffenreizvolle. befcheideneArchitektur fichder Landfchaft harmo
nifch anfchmiegt. Die neue Bergbahn. die der Opferwilligkeit
und dem Unternehmungsaeift der Wildbader Bevölkerung ein

rühmliches Zeugnis ausftellt. wurde
von Oberbaurat von

"
Leibbrand.

Stuttgart. erbaut und ift felbftver
ftändlich mit allen erdenklichen Sicher
heitsvorrichtungen aiisgeftattet. Sie
ift auf die Beförderung von 4500
Perfonen täglich eingeriäztet. Ihre
Länge beträgt. in der Neigung ge
meffen. 750 Meter. Die Bauarbeiten
wurden im Mai 1907begonnen. haben
alfo rund ein Jahr erfordert. Die
Koften betragen etwa 400000 Mark.

das neue deutsche seeinaiiiubeini
iii [written

Mancher Akt von Güte und Wohl
wollen if

t von deutfchen Eönnern
dem Oftend von London fchon ge
fpendet worden. Erft vor kurzem
wieder veriammelte fich eine Anzahl
deulfcher Stammesgenoffen. uni der
Eröffnung desneuerriäiteten Deutfchen
Seemannsheims im Beifein Ihrer
Hoheit der Vrinzeffin Ehriftian bei
zuwohnen. Das neue Gebäude fieüt
eine Verbindung zwifchen der Eaft
India und Weft India Doc! Road
her und bedeckt eine ?tät-he von irka
800Quadratmetern mit einer 27 eier
langen Vorderfront. Jin Parterre
befindet fich eine Anzahl öfientlicher
Lokale. in denen auch die Einweihung
ftattgefunden hat. während der erfie
Stock zirka 27 Betträuine mit über
50 Betten enthält.
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in Stuttgart zu richteng. l x

i

Franz H. Sie find eine harmo- i Z
nifch veranlaate Natur. in der weder
der Berftand noch das Gemüt einfeitig
das Zepter fiihrt. fondern beide gleich
mäßig entwiclelt find und zu ihrem
Recht kommen. Maßvoll in Ihren An
fprüchen und Anfichten. wahr. mana)
inal unklug und unnötig offen in Ihren
Mitteilungen. Nie fchroff in Ihren
Aeußerungen. Sie halten auf Wahrung
der Form und des Anftandes. aber

Sie übertreiben nicht.

Berta in der Schweiz. Man
kann Sie nicht ganz freifprechen von
einer gewiffen Effekthafcherei und damit

verbundenen Eitelkeit. daneben find Sie
aber ein durchaus gediegener. reeller

Charakter, Sie haben Freude an

Aeußerlichkeiten. ohne darüber den

Kern der Sache zu vergeffen. fparen

und teilen fich ein. überlegen Ihre
Ausgaben und laffen fich nicht gedanken
los in Sachen ein. deren Ausgang un

berechenbar ift. Empfindungsfähiger.
als mancher vermutet.

„anxaPQYkaZgaretZ“ Wen-zi
auch

*- - e
x

..
4
;

nicht in em a e. wie ie es m'chten.
-» z -

' *- *. 4

- e

fo befißen Sie doch immerhin Eigenart . . WWÖWY
und geiftige Selbfiändigkeit und ftehen

- 5W„ch-45 -.t„
über dem Alltagsduräifclinitt. Sie

'

g

L *"77- ,

haben Schönheitsfinn. lieben das Ein
fach-Gediegene und bleiben nicht an

Details hängen. Sie können fich kon
zentrieren und Maß halten. Eine ge-

. . ._- 5
wiffe Größe der Auffaffung macht fich

-,
'

.z

'- - , -

überall geltend. Dabei find Sie ener- N- _ .-:

gifch. beftimmt und klar. Meift knapp , Baer-Want- enztlclaggi

-

und treffend in der Ausdrucksweife. . . .

Im Auftreten ficher und feft.
Laurain der Schweiz. thchifch

'

k N »(30. x

“ ' *

reger und lebhafte.: als ..Berta“. Faßt
i* 7c."

' “

gern alles von der idealen Seite auf.
F :Z _

> , 7F/

'

kann fich begeiftern und ift nicht ohne

'

_ 2.-:_137 „.-i x ke
' *

Schwung. hat aber manchmal Mühe.
fich zu konzentrieren. Feinfühlend und

taktvoll. leicht empfindlich und dann

kühl abweifend. Mehr fein als tief in
den Gefühlen.

Hilda G. Wahr. gerade. zuver
läffig. Ohne Kleinlichkeit und Nörgelei.

In den perföiilichen Anfprüchen be
fcheiden. aber immerhin an eine gewiffe

Größe der Verhältniffe gewöhnt. Ueber

legt. referoiert. Erwärmt fich langfam.

ift aber dauernd in ihren Gefühlen
und der Selbftlofigkeit fähig. Macht
nicht viel Unifiände und liebt einfache
Gediegenheit. Nüchtern. verftändig.

1:. "tem, Maienfetd bei Ragaz.
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